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/&ci bem gereiften 3ujfanbe meinet ®ejunfci)eit ijt

ber bequeme englifdje 2Öagen eine rcafyre 2Bof)(tat.

3cf) tue mit überhaupt etn;a£ barauf jugute, baö

SKeifen in gegiftet .£injtd)t beffer aU anbete ju öet*

ftefyen, ndmlirf) bie gtoßte 93equemlid)feit, tnoju aud)

ba$ SERitnefymen bet mogtidjflen Stenge oon <Sad)en

gehört (in bet $erne oft liebe, getoofynte 2fnbenfen),

mit bem geringen Crmbarraä unb 3eit»erluft $it öer*

binben ju toiffen. 2)iefe Aufgabe I)abe id) befonbetö

bieämat oollfommen getoft. (5f)e id) in £>re$ben ein*

pacfte, glaubte man ein 2öarentager in meinen ©tuben

ju fefyen. :je£t ijt aUcö in ben oietfadjen 33ef)ältnif*

fen beä 2öagenä »erfcfyttntnben, ofyne biefem bennod)

ein jcrjtrereä übertabcneä 2(nicf)en ju geben, baä unjte

9>ofiiltonc fo tcidjt erfcfyrecft unb ben ©afbrirtcn einen

auf bet großen Sour Gegriffenen anjeigt. 3ebe <&ad)c

ijt bei bet Jpaub, unb bennod) n>of)l gefonbett, fo baß,

im 9?ad)tquartier angefommen, in wenigen Minuten

baö „I)duß(id)e 23crf)ältni6" in bem fremben Crte fd)on

lieber fycrgcfMt i% Untctrccgä abet geben mir bie

gelten Ärijtallfcnflct oom größten ftormat, bie fein ©es
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pdcf unb fein 33ocf »erbaut, ebenfo freie 2lu$jTd)t atö

eine offene $alefd)e unb laffen mid) jugleid) Jperr ber

Temperatur, bie id) tt)unfd)e. £)ie Seute auf ifyrem,

f)inter bem 28agen Befindlichen l/ofyen ©f£e, überfefyen

üon bort alleö ©epdcf unb tk ^Pferbe, ofyne in baö 3n*

nere neugierige Sölicfe werfen, nod) eine Äonüerfation

bafelbffc übergoren ju fonnen, wenn ja, im Sanbe ber

93robbignacö ober ?illiputö angelangt, einmal Staate

gefyeimniffe barin »erfyanbett werben follten. — üjd)

fcnntc ein Kollegium über biefeä Kapitel lefen, ba£

bem SKeifenben gar nid)t unwichtig ift, bin aber fyier

nur be£f)alb fo weitläufig geworben, um 2)ir ein vo\U

jtdnbigeg 33itb ju liefern, wie £)u mid), bie 2öelt burd)*

jiefyenb, £)ir benfen follft unb ba£ nomabifdje 2öof)n*

fyauä, mit bem bie wed)felnben ^ojtgdule mid) tdgtid)

Weiter deinem @ej!d)t6freife entrücfen.

/m^ 2Betmar.

<^er ©roftyerjog üon 2öeimar fyatte bie ©ütte, mir

feine *PriüatbibIiotf)ef ju jcigen, bie elegant arran*

giert unb befonbcrö reid) an prdcfytigen englifdjen

Äupferwcrfen ifl. dx lachte r?erjlid), al$ id) ifym er*

jdf)lte, furjlid) in einem $)arifer blatte gelefen ju

fyaben, baß auf feinen 33cfer>t ©d)iller ausgegraben

worben fei, um fein ©felett in bc£ ©roftyerjogS 9$iblio*

tf>ef im natura aufjubelten. £)te 9Baf)rf)eit i|t, bag

bloß feine Stifte mit benen anberer bie ©die jiert, fein

©d)dbel aber bennod), wenn id) red)t fyorte, im $)o*

ftament bcrfelben r>erwal)rt wirb, allerbingö eine et*

wa£ fonberbare (Ehrenbezeigung.
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S)i'iefett 2lbenb Mattete id) ©oetfye meinen 93efurf)

ab. ©r empfing mid) in einer bdmmernb erleuchteten

(&tuhe, beren clair obscur nid)t ofyne einige fünft*

lerifdje Äofetterie arrangiert war. 2Cucf) nafym fid)

ber fd)6nc ©reiä mit feinem 3upiter*2(ntli£ gar [\XU

lief) barin auü. Qai 2ttter f)at if)n nur oerdnbert,

faum gefdjwddjt, er ijt oielleid)t weniger lebhaft alö

fonft, aber befto gleicher unb milber, unb feine Unter*

Haltung mef)r öon erhabener SKulje aU jenem bti§en*

ben Breuer burdjbrungen, baä if)n efyemalä, bei aUer

(Sranbejja, wol)t guweilen überrafcfyte. 3d) freute mid)

J)erjlid) über feine gute @efunbf)eit, unb dußerte fdjer*

jenb, roie frof) eö mid) mad)e, unfern ©eifter*$6nig

immer gleid) majejUtifd) unb wofylauf ju finben. „£>,

©ie finb ju gndbig/' fagte er mit feiner immer nod)

nidjt r>erwifd)tcn fübbcutfdjen 2Öeife, unb Iddjelte

norbbeutfd), fatirifd) baju, „mir einen foldjen tarnen

ju geben." „Sftein," erwiberte id), wafyrlid) au$ ool*

lern fersen, „nidjt nur Äonig, fonbern fogar £>efpot,

benn ©ie reiben ia ganj Europa gcwaltfam mit j!d)

fort." (5r verbeugte ftcf> fyoflid), unb befrug mid) nun

über einige £)inge, bie meinen früheren 2tufentf)alt in

üöeimar betrafen, fagte mir bann aud) biel ©ütigeä

über2D?u£fau unb mein bortigcö©treben, milb dußernb,

wie öerbienftlid) er c$ überall finbe, ben ©d)6nl)eit$s

ftnn ju erweefen, eg fei auf weldjc 3Trt eö wolle, wie

auä bem (Sdjoncn bann immer aud) baä ®ntt unb

alleä @ble ftd) mannigfad) öon fclbft entwicfelc, unb

gab mir julcfct fogar, auf meine 33ittc, unü bort einmal
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ju befudjen, einige aufmunternbe Hoffnung. £>u fannjt

2h'r öorfrellen, Siebjte, mit welchem Grmpreffement id)

bie$ aufgriff, wenn eö gteid) nur eine faqon de par-

ier fein mochte, üjm fernem SSertauf beö ©efprdd)$

famen wir auf ©ir 2öafter (Scott, ©oetfye war eben

nid)t fefyr entfyujtaftifd) für ben großen Unbefannten

eingenommen. „@r jwetfle gar nid)t," fagte er, „bag

er feine SKomane fcfyreibe, wie bie alten SSttater mit ify*

ren ©cfyütern gemeinfdjaftlid) gematt fydtten, ndmlid),

er gdbe ?)Ian unb Jpauptgebanfen, ba£ ©feiert ber

©jenen an, laffe aber bie ©djüter bann ausführen, unb

retufcfyiere nur jule^t." di fdjien fajt, alö wdre er ber

Meinung, baß eö gar nid)t ber 20?üf)e wert fei, für

einen SD?ann tton koalier «Scotts (5minenj feine 3eit

ju fo ttiel faftibieufen 2>etait3 fyerjugeben.*) „Jpdtte

id//' fe|te er fyinju, ,,mid) ju bloßem ©ewinnfucfyen

tterjtefyen mögen, id) I)dtte früher mit ?enj unb anbern,

ia id) wollte nod) je|t £)inge anonpm in bie SfSett

fcfyicfen, über welche bie Seute nid)t wenig erjtaunen

unb jld) ben Äopf über ben 21utor jerbreetjen foUten,

aber am (ürnbe würben e$ bod) nur ^abrifarbeiten biet*

ben." 3d) dußerte fpdter, baß eö wofyltuenb für bie

£)eutfd)en fei, 311 fei)en, wie je^t unfere Literatur bie

frembeu Nationen gleicfyfam erobere, unb hierbei, fufyr

id) fort, wirb unfer Napoleon fein -Jöaterloo erleben.

,,©ewi^," erwiberte er, mein ettvaü fabeä Äompli*

ment überfyorenb, „ganj abgefefyen üon unfern eignen

*) ©ir 2Baher$ offüjtetk <2rflaruna, ba§ alle jene ©djrtften von

tF)tn allein feien, mar bamalä nod) nidE)t gegeben. 21. b. fy.
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sprobuftionen, flehen wir fcfyon burd) bau 2Cufnefymen

unb öollige aneignen be$ gremben auf einer fefyr f)ol)en

(Stufe ber 23ilbung. £>ie anbern Stationen werben

balb fdwn be£f)alb beutfd) lernen, weil jte inne werben

muffen, ba$ fte ffdj bamit bag ?ernen fafi aller anbern

Sprachen gewijfermaßen erfparen fonnen. £>enn üon

welcher bejTfcen wir nicfyt bie gebiegenften 2öerfe in

öortrefflidjen beutfdjen Ueberfeßungen? £>ie alten $laf*

ftfer, bk 2D?eifterwerfe be6 neueren @uropa$, inbijcfye

unb morgenldnbifcfye Literatur, l)at fie nid)t alle ber

SKeidjtum unb bie Sielfeitigfeit ber beutfdjen Sprache,

wie ber treue beutfcfye gleiß unb tief in fie einbringenbe

@eniu£ beffer wiebergegeben, alä eö in anbern ©pra?

d)en ber gall ift? granfreid)," fuf)r er fort, „f)at gar

fciet feinet einftigen Uebergewiajtä in ber Siteratur beut

llmftanbe ju üerbanfen gehabt, ba$ eö am früfyejten au£

bem @ried)ifd)en unb Sateinifcrjen leibliche Ueberfe^un?

gen lieferte, aber vok öollftdnbig t)at £>eutfd)lanb e$

feitbem übertroffen!"

3m politifdjen gelbe fd)ien er nid)t öiel auf bie fo

beliebten Äon|titutionö?2l)eorien ju geben. 3d) öertei*

bigte mid) unb meine Meinung inbeö jiemlid) warm.

Grr fam l)ier auf feine ?iebling£ibee, bie er mehrmals

wieberbolte, ndmlid) baß jebcr nur barum befümmert

fein folle, in feiner fp«jiellen (Spfydre, groß ober Hein,

redjt treu unb mit liehe fortzuwirken, fo werbe ber all?

gemeine (Segen aucf) unter feiner SKcgierungöform auä*

bleiben. <5r für feine ^erfon I)abe eö nid)t anberä ge*

mad)t, unb id) mad)c c£ in 2)?. ja ebenfalls fo, fefcte er

gutmütig binju, unbefümmcrt waö anbere 3ntereffen
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geboten. 3cf) meinte nun freilief), mit aller 93efef)eiben*

fyeit, ba$, fo tt>af)r unb fjerrlirf) biefer ©runbfa£ fei,

icf) boef) glaube, eine fonfiitutionelle SKegierungäform

muffe ifyn eben erft recf)t inö £eben rufen, tt>eil fte of*

fenbar in jebem ^nbiöibuum bie Ueberjeugung größerer

©id)erf)eit für ^erfon unb Eigentum, folglief) bie freu*

bigjte Satfraft unb jugleirf) bamit bie juöerldffigfte 33a*

terlanbäliebe begrünbe, f)ierburef) aber bem füllen ÜÖir*

fen in eine3 jeben Greife eben eine toeit folibere all*

gemeine 93ajT£ gegeben nmrbe, unb führte enblicf), ttiel*

leid)t ungefefjieft, Grnglanb alö 93eleg für meine 93e*

fyauptung an. <£v emiberte gleicl), baö 93eifpiel fei

nietjt jum beflen gen>df)lt, benn in feinem 2anbe t)errfcf)e

eben (£goi$muö mef)r öor, fein SSolf fei öielleicfjt ttefent*

lief) inhumaner in politifcfjen unb 9)riöatöerf)dltniffen*),

nicfjt oon äugen fjerein buref) 3tegierung3form fdme

baö Jpeil, fonbern üon innen fyerauö buref) toeife 33e*

fef)rdnfung unb befcfjeibene $dtigfeit eineö jeben in

feinem Greife. 2)ie$ bleibe immer bie J?auptfaef)e jum

menfcf)lief)en ®lücfe, unb fei am leiefjteften unb einfaef)*

ften ju erlangen.

33on £orb 93nron rebete er nacf)f)er mit »ieler Siebe

fafl mie ein SSater öon feinem ©of)ne, toaä meinem

f)of)en @ntf)u|Taömuö für biefen großen 2>icf)ter fef)r

n)of)l tat. (£r toiberfpraef) unter anbern auef) ber af*

bernen 93ef)auptung, baß 2)?anfreb eine 9?acf)betung

feineö fiauft fei, boef) fei c£ il)m allcrbingä alä etwaä

*) Jpter r)abe idj meinen $reunb faft in 23erbadjr, baj? er ©octr)en

nur feine eigene Meinung in ben Wunb gelegt r)ar. 91. b. Jp.
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Snterejfanteä aufgefallen, fagte er, ba£ 93»ron mibe*

n>ußt jid) berfelben SD?a£fe be$ SD?epf)iftopl)eleö wie er

bebient fyabe, obgleid) freilief) 23»ron jie ganj anberö

fpielen lafje. @r bebauertc eö fef)r, ben 2orb nie per*

fonlid) fennen gelernt ju fyaben, unb tabelte ftreng, unb

getoifl mit bem l)6d)ften SRzfytt, bie englifcfye Nation,

baß fie ifyren großen ?anb$mann fo fleinlid) Beurteile

unb im allgemeinen fo wenig »erlauben f)abe. 2)od)

fjieruber l)at ficf) ©oetfye fo genügenb unb fd)6n offene

ridt> auägefprodjen, bafl id) nid)t$ weiter tjinsujufugen

brauche. 3d) erwdfynte jule^t ber 3(ufful)rung beä

^aujt auf einem *Priöattf)eater ju Berlin, mit SDhtfif

üom gürjten SRabjiwil, unb lobte ben ergreifenben (5f=

feft einiger Seile biefer £)arftellung. „9?un," fagte

©oetf)e graöitdtifd), „e$ ijl ein eigene^ Unternehmen,

aber alte 2fn(Td)ten unb $erfud)e finb ju efyren."

3d) grolle meinem fd)led)ten ©ebdd)tni$, baß id)

mid) nid)t mel)r au$ unfrer jiemlid) belebten Unter*

Haltung eben erinnern fann. Wlit f)ol)cr @t)rfnrd)t unb

?icBc »erließ id) ben großen 3#ann, ben britten im

SBunbe mit Jpomer unb «Sfyafefpeare, beffen 9?ame un*

jrerblid) gldnjen wirb, fo lange bcutjdjc Bunge fid) er*

f)dlt, unb wäre irgenb etwaö öon 2D?epl)iftopl)elc$ in

mir gewefen, fo f)dttc id) auf ber treppe gewiß aud)

aufgerufen:

(5ö ifl bod) [d)6n Don einem großen Jperrn,

mit einem armen Teufel fo l)uman ju fprcdjen.*)

*) 3^) «.taube nidjt, t>a$ ber erhabene ®reiö bic 5*cfannmmd)una.

bie|et Mitteilung tabelnb aufnehmen wirb. ^tt>ti 2Dort, aud)

tat unbebeutenbere, feinem ^Cftunbe entfallen, ifl ein teures @e=
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Sonbon.

e£X?ag £>td) l)ier fefyr anfpredjen roürbe, ijt bie

au£ner/menbe SKeinlicfyfeit in allen Käufern, bie große

53equemlid)feit ber 20?6bel, bte 2Crt unb 2Crttgfeit ber

bienenben klaffen. (5$ ift roafyr, man bejar)lt alleö

roaä jum 2uru$ gebort, (benn baö bloß 9?otroenbige

ijt im ©runbe nid)t öiet teurer al£ Bei unö) fed)öfac^

fyofyer, man finbet aber and) fed)6facf) mefyr Äomfort

babei. ©o ift aud) in ben ©ajlfyofen alleä roeit reicf)*

lieber unb im Ueberfluffe, al6 auf bem kontinent. 25a$

93ett j. 93v roelcr^eö au$ brei übereinanbergelegten SOta*

trafen Befielt, ift groß genug, um jtfei biö brei $>er*

fönen barauf $)la| ju geben, unb ftnb bie SSorfydnge beö

oierecfigen Sßettfyimmetä, ber auf ftarfen SSftafyagonu

©dulen rur/t, jugejogen, fo befinbeft £)u £>id) roie in

einem fleinen Kabinett, ein SRaum, roo in ^ranfreid)

jemanb gang bequem roofjnen roürbe. 2(uf Seinem

üBafdjtifd) finbcjt £)u nid)t bloß eine drmlid)e SÖBaffer*

33outeille mit einem eingigen ^apence* ober jllbernen

Ärug unb 93ecfen, nebft einem langgebel)nten Jpanb*

Xu&jZ, roie £>ir in beutfdjen unb fränfifdjen Jpotelö, unb

felbjt oielen ^Prioatfydufern, geboten roirb, fonbern ftatt

bejfen roafyre fleine 2Bannen öon d)ineflfd)em ^orjef*

tan, in t>k man ben fyalben Seib ol)ne 2ttül)e tauchen

fonnte, baruber SXobinetä, bie im Moment jebe betie*

fd>enf für fo 23iele, unb joQte mein feiiger ftreunb if)n irgenbroo

fnlfd) wjlanben, unb nidu ooflfommen richtig roiebergegeben

f>aben, fo ift roenigfrenö nid)tö in biefen Steuerungen enthalten,

n>a$, mein^ 53ebunfen$, eine 3 ni:>^^rftion genannt werben

fSnnte. 21. b. Jp.
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feige ©afferflut liefern; ein tjalbeö £>u|enb breite ©er*

fcietten, eine Sftenge große unb fleine Äriftallflafdjen,

einem fyofyen ©tell*©piegel, ^ußbecfen ufn>., of)ne bie

anbern anonnmen 33equemlicf)feiten ber Soilette in

eleganter ©eflalt ju ertodfynen. — 2CUcö prdfentiert fid)

fo feefyaglid) öor 2)ir, baß £)icf) fofort beim ©rwac^en

eine roafyre 93abeluft antranbelt. Q5raud)t man fonfl

etn>ag, fo erfcfyeint auf ben SKuf ber Älinget enttoeber

ein fefyr nett gefleibeteö 5D?dbcf)en mit einem tiefen

$nir, ober ein Seltner, ber in ber Sradjt nnb mit bem

2fnftanb eineä gewanbten Äammerbienerö refpeftöoll

£eine SBefefyle entgegennimmt, jtatt eineä ungefdmmten

33urfd)en in abgefcfynittener Sacfe unb grüner ©cfjürje,

ber mit bummbreijter Butdtigfeit £)icf) fragt: 9Baä

fcfyaffen'ö, üjfyro ©naben, ober: fjaben «Sie fyier jeftin*

gelt? unb bann fdjon lieber herauflauft, efye er nocf)

red)t öernommen I)at, tt>a$ man eigentlich toon il)m

rcollte. @ute 2eppicf)e becfen ben 33oben aller 3int*

mer, unb im fyellpolierten ©taf)Kamin brennt ein freu*

bigeö 5euer/ |tatt ^er fcf)mu£igen Bretter unb beö

raudjenben ober übelriecf)enben Dfenö in ttielen ttater*

Idnbifcfyen ©aftfydufern. ©el)jt 2)u auä, fo finbejt 2)u

nie eine unfaubere treppe nocf) eine fo fpdrlicf) erleucf)*

tete, roo nur gerabc bie £)unfelf)eit |Tcf)tbar tt)irb. 3m
ganjen ^>aufc f)errfcf)t überbieö Sag unb 9?acf)t bie

größte ?Kul)e unb £)ejenj, unb in üielen $otel£ f)at fo*

gar jebeä gerdumige ?ogi£ feine eigene treppe, fobaß

man mit nicmanb anbern in 93erüf)rung fommt. 93ei

$ifcf) gcrodfyrt man bem ©aft eine gleiche $)rofnjton

heißer $ifd)tt>dfd)e nnb gldnjenb gepnfctcr Söcftecfe,
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nebft einer wol)l fournierten plat de menage unb

einer (ürteganj ber 3fnrid)tnng, bie billigerweife nidjtö

ju wunfcfjen übrig ld$t; bxe £)ienerfcf)aft ift ftetö ba,

wenn man (Te braucht, unb brdngt fTd) boct) nicfyt auf,

ber ÜBirt fetbft aber erfcfyeint gewofyntid) beim Anfang

beö 2)inerö, nm ftd) ju erfunbigen, ob man mit allem

ntfrieben fei, fürs, man »ermißt in einem guten ©aft*

f)ofe t)ier nicf)t$, njaö ber wot)Il)abenbe gereifte tyxitiaU

mann in feinem eignen Jpaufe befi£t, unb wirb biet*

leicfyt nod) mit met)r 2(ufmerffamfeit bebient. freilief)

ift bie SRecfynung bem angemejfen, unb aucf) i>k 2öaiterö

muffen jiemfid) ebenfo f)ocf) wie eigne Wiener besagt

werben. 3n ben erften <£otet$ ift ein Äellner, für feine

^erfon allein, mit weniger aU jwei ^)funb Srinfgelb

bie 2Öod)e burcfyauö nicfyt jufrieben. 2>ie Srinlgelber

finb überhaupt in (Jnglanb mcl)r alö irgenbwo an ber

$age$orbnung unb werben mit fettner Unüerfcfydmt*

hzit felbft in ber Äircfye eingeforbert.

(X, Sonbott.

\^dj he\ud)te t>k Giito mit meinem ?of)nbebienten,

einem «Scfyweijer, ber 2fegt)pten, ©prien, Sibirien

unb 3Tmerifa bereift, ein ruffifcfyeö ^oftbud) fyerauSge*

geben, bie crfte 9?acf)rid)t üon ber @:innaf)me Jpamburgä

burd) 5ettenborn, nebft einem Äofafen in natura,

nad) ?onbon gebracht, unb nilefct Sftapoleonö Äronungö?

3fnjug in tyaxiü erftanben unb I)ier für 5 (Schilling

(5intritt$gelb gejeigt l)at, babei geldufig bie meiften

europdifcfyen (Sprachen fpridjt, unb alfo mit einer tyaU
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ben ©uinea tägtid) nid)t ju teuer bejafylt tnirb. 2(ud)

alä 2frjt ift er §u gebrauchen, benn er fyat auf feinen

fReifen fo ötel 3Crfana unb Ütegepte gebammelt, ba$ er

trunberöoUe ^auömtttet für itbeü Uebel, unb überbeut,

ttie er behauptet, nod) taufenb tterfdjiebene *Punfd)*

fKejepte befi£t. ©efüfyrt üon biefem Uniöerfal*@enie

befudjte id) bte üerfcfyiebenen fef)en3tt)ürbigen Drte ber

ncr\ Sonbon.

<<X?ie fydtte td) aber bte @itt) öerlaffen fonnen,

ofyne ifyren hxafyren ?ion (englifcfyer 2ut£brucf für U>

beö 2fu$erorbentltd)e in feiner 3frt) ifyren 33ef)errfd)er

— mit einem 2Gort: Ütotfyfdjilb, befucfyt ju fyaben.

2fnd) er bewohnt r>ier nur ein unfd)cinbare$ ?o*

fal (benn im Westend of the town bcfinbet ftd) fein

Jpotel); in bem {(einen Jpof be$ (ÜJomptoirg vourbe

mir burd) einen gracfytvpagen, mit Silberbarren beta*

ben, ber (Eingang ju biefem «Oaupt?3TUiierten ber fyeili*

gen 2fltian3 jicmtid) fd)tr>ierig gemacht. 3d) fanb bcn

rujfifcfyen Äonful bafelbft, ber eben feine ßour machte.

(5$ voar ein feiner unb gefcfyeuter S0?ann, ber feine

ÜtoUc perfcft 51t fpiefen, unb ben fdjutbigen SKefpeft

cum dignitate ju üerbinben wußte. £>ie$ ttntrbc um

befto fdjwcrcr, ba ber geniale (Selbftfyerrfdjer ber (üitt)

eben ntd)t ötcl Umftdnbe madjte, benn, nad)bem er gc*

gen mid), ber i()m feinen Ärebitbrief übcrreid)t f)atte,

ironifd) geäußert: wir wären glücfficbe reiche ?cnte,

baß wir fo umberreifen unb nn£ amüfteren rennten,
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rcdfyrenb auf if)m armen Spanne 2Geltla{ten Idgen,

fuf)r er bamit fort, ftcf) bitter ju beflagen, bafl fein

armer Teufel nad) Ghtglanb fdme, ber nid)t tton ifym

etnmä fyaben toolle. ©o fyabe nod) geflern toieber ein

fÄufye bei ifym gebettelt, eine @pifobe, bie bem ©ejTcfyt

be$ $onfut$ einen bitterfüßen Stempel aufbrucfte,

nnb, fe£te er t)inju, bie 2>eutfd)en laffen mir öolleubS

gar leine 9tul)e! «£ier fara bie Steige an mid), gute

(ÜJontenance ju Ratten. 2ttö ficf) nacf)l)er ba£ ©efprdcf)

auf politifcfye ©egenfidnbe richtete, gaben tt)ir beibe

gern gu, ba$ ofyne ifyn Suropa nid)t meqr bejtefjen

fonne; er lehnte e$ aber befcfyeiben ab, unb meinte

Idcfyelnb: t/Hd) min, ba machen ©ie nur ©paß, id) bin

nid)tö mefyr als ein 35ebienter, mit bem man jufrie*

ben ijt, toeil er bie ©efdjdfte gut marf)t, unb bem man

bann au£ (ürrfenntlicfyfeit auef) nrnö zufließen Idßt."

2)a£ irurbe in einer ganj eigentumlidjen ©pracfye,

fyalb englifd), fyalb beutfef), ba$ Qrnglifcfye aber ganj

mit beutfcfyem ^fjent, oorgetragen, jebod) alteä mit

einer imponierenben 2fffurance, bte bergleicfyen $tet*

nigfeiten unter ifyrer 2(ufmerffamfeit ju finben fcfyeint

9J?ir erfd)ien gerabe biefe originelle ©pracfje fel)r d)a>-

rafterijtifd) an einem Spanne, bem man ©eniatitdt,

unb fogar einen in feiner 3lrt großen @l)arafter gar

nirf)t abfprecfyen fann.

/-** 2onbon.

wine 93üfte be$ Jpippofrateä im SÖritifdjen Sftufeum

fprad) micf) an, rceil if)r ber 2frjt öom Sföetier, fo
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ju fagen, au$ ben 2fugen gefcfynitten tt)ar, fo ba^ man,

!)ier in Grngtanb, bei bem 2fttbticf berfelben fd)on un*

tt)iUfürlid) in bie 2afd)e griff. 2)ie englifcfyen 2(erjte

jutb näm(id) fo gewohnt, für jcben 93efud) eine ©ui*

nea ju erhalten, ba$ einer öon ifynen öerjTcfyerte, roenn

er franf fei unb ftd) ein SKejept fd)reiBer fo tterfefyte er

nie |Trf) felbft eine ©uinea au$ ber tinfen Safcfye in bie

rechte ju ftecfen.

y^ ^SltXDtnaxtet.

v^ gefyort in (5ngfanb ein bebeutenbeä Vermögen ba*

ju, um ein Jpauä auf bem Sanbe ju machen, ba ber @e*

braud) fefyr üict Suruö babei erforbert, unb biefer

©itte gemäß, in ber «Oauptfacfye, beim Ärämer ba$*

felbe gefunben »erben muß, rcie beim «Oerjog, b.
fy.

ein

jierlid) beforierteä Jpauä mit eleganten SStteubfeä, eine

reiche SBaiffelle, flctö neu unb fein gcHeibete Wiener,

Ui Safel eine ^Profufion oon ©cfyuffeln unb auölän*

bifcfyen HBeinen, au3geh)äf)tte£ unb fefyr foftbareö 2)ef*

fert, unb in allem ber 2Cnfd)ein öon Ueberfhtß unb

plenty, tt>ie bk Ghtgtänbcr cö nennen, <2>o lange

©äjtc ba jTnb, gefyt biefer 2rain fort, nad)t)er in ber

Grinfamfeit mag ftd) mandie ^amilic bafür mit ber

fdjmatften Äoft entfd)äbigen, bafyer man and) fyier nie*

manben auf bem ?anbc bc)'ud)cn barf, ofync eingelaben

ju fein, unb biefe Grinlabuugcn finb babei gevoofynlid)

auf Sag unb <8tunbc befrimmt, ba bie 9?cfanntfd)aftcn

groß, unb ber 3Uaum, toie bie baju beftimmte 3cit, tter*

bdltm'ömäßig gering ift, alfo einer bem anbern ^>fa^
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machen muß. äöafyre ©aftfreifyeit fann man bteö faum

nennen, e£ itf meljr ««* (Statage feineä 33eft£e$ für

m6glid)ft SSiete. Jpat eine gamifie nun einen SSttonat,

ober Idnger, fo <%au& gehalten, fo gefyt ftc bie übrige

3eit felbjt auf SÖefudje au$, ber einzige gastfreie $flo>

nat fyat aber bann fcfyon fo üiel gefoftet, aU bei un£ bie

ganje 3al)re6reöenue eineö reichen ©utäbeftfcerö be*

trägt

£)a £)u nie in (Sngtanb warft, will ict) £>ir mit

ein paar 2Öorten ben ©ang eineö englifdjen £)iner6

befcfyreiben, wetcfyeö ftd), tt)ie gefagt ä peu de chose

pres überall gteid) ijr.

£)u liebjt bie £>etait$ be£ tdgticfyen Sebenö, unb

fyajt mir oft gefagt, 2)u oermißtejt bie£ bei ben meinen

Üveifebefcfyreibungen, unb bod) gdbe nictjtö ein tebfyaf*

tereä SMtb eineö fremben Sanbeö; »erjeifye atfo, wenn

£)u mict) fe£t in 31t Heinlicfye 2)inge eingeben finbeft.

2D?an ful)rt bie tarnen am 2(rm, nicfyt an ber 4?anb,

wie in ^ranfreid), ju 5ifd), unb ift aud) wie bort oon

ben veralteten fHeöerenjen befreit, bie felbfl in ötelen

ber »ornefymften beutfcfyen ©cfellfcfyaften nod) nad) je*

bem gurren einer £>ame gegenfeitig gewecfyfelt wer*

ben. dagegen ift man fefyr dngfHid) um bie 93eobad)*

tung be$ ?Kange$ beforgt, wobei man ben ber gxem*

ben freilief) fefyr wenig oerftefyt. 3(uf franjofffctje 2Crt

finbet man fd)on beim Eintritt ben ganjen erften ©ang

ber Sttafyljeit, bie SKelctteö aufgenommen, jugleid) auf

ben Sifd) gefegt, unb fobatb bie ©tocfen abgehoben

f!nb, legt and), wie bort, nad) ber ©uppe jeber *>on

ber ©d)uffel ttor, bie ftd) oor if)m befinbet, unb bietet
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feinem 9?ad)bar baoon an*), n>äf)renb er felbft, wenn

er etwaö anbereä ju fyaben wünfd)t, über ben Sifd)

barum bitten, ober einen Sbebienten barnad) fdjicfen

muß, im ©runbe eine tdftige Sttobe, we$f)alb and)

einige ber eleganteren ©ereilen \e%t bk bequemere

btutfäz ©itte be£ herumgebend ber <Srf)uffeltt burd)

bie 2)ienerfd)aft angenommen fyaben.

@3 ift nidjt ubtid), bei $ifd) 3öein ju trinfen ofyne

fein @la$ mit einer anbern sperfon gugleid) ju leeren,

woju man bau ©laö aufgebt, fid) ftarr anjTefyt, mit bem

Äopfe suntcft, unb es bann erjt graoitdtifd) au^trinft.

©ewiß mancher un£ febr auffallenbe ©ebraud) ber

<8übfeeinfu(aner mag weniger Iddjerlid) fein. (5$ ijt

übrigen^ sugleid) eine 2(rtigfeit, jcmanb auf biefe

2öeife gum Srinfen aufzurufen, unb ein Q3ote wirb oft

fcom anbern <5nbe ber Safcl erpcbicrt, um 33. anju*

fünbigen, baß 11. ein ©Ia£ ©ein mit if)tn ju trinfen

wünfcfye, worauf benn beibe ftd), juwcifen mitfyfam ge*

nug, in£ 3fuge ju befommen fud)en, unb bann, gteid)

d)ine(Tfd)en $)agoben, bie 3cremonie bec obligaten

Sfticferö mit großer $6rmlid)feit agieren. 3ft aber bk

©efcUfdjaft flctn, unb man fyat mit allen 93efannten

getrunfen, aber nod) ?u|t, mefyr 3Sein ju genießen, fo

muß man bamit bk 311m Seifert warten, wenn man

ben SD?ut nid)t in fid) oerfpurt, fid) über bie ©ewotyn*

I)eit l)inwegjnfe^en.

3?ad) »oUcnbetcm jwettetl ©ange unb einem interi*

mi(lifd)cn Seifert oon $dfe, ©alat, rol)en ©eiterte unb

*) 3ur cnfllifd)en fluten (?rjtff)iinfl flctySrt bafycr aud) bie 'Iran;

chirfunfl, totUfyt in £rutfchlanb ju fef>r t?crnnd)IÄffi3t wirb.

<Pucf!er-.'OTu8fou II 2
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bergleicfyen (rooju man manchmal 2fte fyerum gibt, baö

20 unb 30 3al)re alt, unb fo jtarf ift, ba£ e$, in$

gcuer gefcfyuttet, wie ©pirituö aufflammt), wirb baö

Sifcf)tuct) abgenommen, unb in ben befien .£dufern auf

ein jweiteä barunter liegenbc£ nocf) feinere^ 2ifd)tuct),

in anbern auf ben btofjen polierten Sifcf) ba£ £)effert

aufgefegt, welcf)e£ aug allen möglichen Sreibfyauöfrüd)?

ten, tk fyier tton ausgejeicfjneter Dualität ftnb, inbi?

fd)en unb oaterldnbifdjen eingemachten Kompotts, ma*

gcnftdrfenbem Ingwer, ©efrorenem ufw. bejtef)t. 2Sor

jcben ©aft werben frifcfye ©Idfer gebellt, unb ju ben

Sefferttellern unb 33eftecfen noct) Heine mit ^raufen

umgebene ©eroietten Eingelegt, oor bem «£au$f)errn

aber brei $tafcf)en ©ein, gewofyntid) ßtaret OÖor*

bcaur=3öein) $ort unb SD?abcira aufgefegt. £)er 2öirt

fct)iebt nun biefe, entweber in il)rcn Unterfe£ern ober

auf einem fleinen jTlbernen ütdberwagen, tinfö ju fei*

ncm 9?ad)bar. 3eber fdjenft j!d) felbjt, unb, ftgt eine

Same bzi it)m, aucf) biefer nact) Verlangen ein, unb fo

fort, biü tk Ühmbe gemacht ijt, wo ftc benn wieber »on

torn anget)t. Einige Äriftallfrüge mit (ün£waffer er*

lauben ben ^remben glücHid)erweife, bem Sßrannt?

wein, ber in ben engtifcfycn 2öeinen flar! rort)err)d)t,

einiget ©egengift beijumifcfyen. 2tlle Xuenerfcfyaft »er*

Id$t nact) aufgefegtem £e(fert bae 3intmer, unb braucht

man frifdjen ©ein, fo wirb bem J?au6l)ofmeifter ge*

flingelt, ber il)n allein hereinbringt, (ürine Siertet*

ftunbe bleiben bic tarnen bann noct) jtgen, benen ju?

weilen fu^er 2öcin befonberö feroiert wirb, unb Der*

laffen t)ierauf ben $ifcf). Sic Jperren ergeben ftct> mit
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ifynen, einer berfelben öffnet ben tarnen bie Sure, unb

jobalb |Te f)inau&gelajfen fint), rücft man traulicher ju*

jammen, ber 28irt nimmt ben *pia£ ber Üßtrtxti ein,

unb tk ©ejprddje be£ täglichen Snterejfeä beginnen,

wobei ber $rembe in ber SKegel giemltdj oergejfen wirb,

unb jTcf) meiftenö mit 3nf)6ren begnügen ntu^. di jtef)t

übrigen^ jebem frei, ben tarnen ju folgen, wann er

will, eine 3xeil)eit, oon ber ©raf 03. unb id) feilte mog*

lid)jr balb ©ebraud) machten, um fo mefyr, ba bie6 jefct

fogar Sflobe, unb bvts oiele Srinfen unfaffyionable

wirb. *Öeim Äonigc muffen bie tarnen, wie mir eine

oerjelben erjdblt f)at, rürfwdrtö f)inau£gel)en, um ©ei*

ner Sttajeftdt nid)t bie t^erfefjrte ©eite ju^uwenben, wet*

die6 gegen tk, in Snglanb jum Seit fef)r ftreng beob*

ad)tcte Grtifette ijr. £)tec f)at ftrf) jefct ju einer »ollig

militdri)d)en (üttolution auögebilbet, weld)c eine junge

Jfleulingin oft in Verlegenheit fefct. 2)ie tarnen fd)lic*

gen rurfwdrte bie ?Kid)tung nad) ber Sure, narf) wel*

dier fte jTd) in ber diagonale sieben. (Sobalb bie $lü*

gelfrau an biefer angelangt, mad)t fte red)t£um, tra=

rcrjiert binburd), unb fo jebe folgenbe if)r nad). ?abr>

@. fommanbiert. 3m ©nndeeum angefommen, präfen*

tiert jTd) il)nen, ebenfalls* in Steil) unb ©lieb, eine 2fn*

jaf)l eleganter ^orjettanöafen. Apres cela nippt man

oon einem Olafe ?ifor, feist jTd) ju See unb Kaffee nie*

ber, unb nun beginnt bie £)amcnunterf)altung. ffian

weiß, woraue |ie gcwobnlid) bcftel)t: ^)u^, Sfanbal

unb ?iebe. ,,Such is the custom of Branksome-

hall."

2*
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^* Sonbon.

t_/Veifenben mochte id) ben SRat geben, in frembe

?dnber nie Wiener au£ bem SSaterlanbe mitjunefymcn,

am wenigften, wenn man fid) einbilbet, baburd) ju er*

fparen, fyeutsutage immer ein wid)tige£ Dbjeft. 3Mefe

£5efonomie gebort aber jn benjenigen, öon bcnen eine

mef)r foftet, aU ü i e r 2krfd)wenbungen, nnb man

fydngt ft'cf) überbieä ein @ewid)t an, ba£ öielfad) f)in*

berlid) ift.

©olcfye weife Betrachtungen würben bei mir burd)

meinen alten $ammerbiener erwecft, ber im Begriff

ift, in engtifcfyen ©pleen ju verfallen, weil er suüiet

©cfywierigfeiten finbet, tdglid) f)ier — ©uppe ju fei*

nem Sttittageffcn ju erhalten, nnb mit ordnen in ben

2lugen biefer geliebten ©peife 31t £aufe gebenft. (2rr

mai)nt mid) an bie preu$ifd)en ©olbaten, bie hzi ©tro?

men öon (üfyampagner bie franjofifdjen Bauern prügel*

ten, weil fte ifynen fein ©tettincr Bier öorfefcen wollten.

2öat)r ifi e$, bie öngldnber mittlerer klaffe, an eine

nafyrfyafte ^leifcfyfoft gewohnt, fennen norbifcfye üöajfer*

unb Brüfyfuppen nid)t, unb waü ht\ if)nen fo l)ei$t, ift

ein fcerl)dttniömd$ig eben fo teurem <xU l)erenmd$ige6

©ebrdu üon allen ©orten pfeffern unb ©ewürjen hzu

ber 3nbien. Sie ©cfyilberung meinet ©etreuen, alö er

311m crften SO?at einen ?6ffel baöon in ben 2D?unb be*

fam, wdre wert gewesen, hei ^)eregrine ^icfle'ö anti*

fem SD?af)Ie jit figurieren, unb tterfefyrtc meinen 3fergcr

in lautes ?ad)en. £>od) fel)e id) üorauö, baß an biefer

flippe feine 3(nt)dnglid)feit an mid) fdjeitern wirb,
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benn unfre £)eutfd)en ftnb unb bleiben eigcntümlidje

9?aturen, langer al$ anbere am ©ewofynten fyaltenb,

e£ fei nun ©laube, Siebe ober Suppe.

-vllleS, n>a3 ?urue unb 93equemlid)feit ofyne 9)rad)t

erforbem, finbet man in ben ?onboncr Älubä fo

gut, als in bem roofylgefyaltenften ^riüatl)auje per*

einigt, treppen unb Stuben jtnb mit ftetö frifcfyen

Seppid)en gejiert, unb rugs (bunt gefärbte unb präpa*

rierte Schaffelle mit ber 28olle), üor t>k Suren gelegt,

um ben 3«g ju »er()inbern; marmorne Äamine, fd)6ne

Spiegel, (immer au$ einem Stucf, rcelcfjee ju bem fo*

üben englifct)en Surue get)6rt) $)rofufion üon SD?eu=

61e3 ufro. machen jcbeö 3tromcr l)6d)jt fomfortabel.

Selb|t bie 2öage, um mit 2eid)tigfeit jeben Sag feine

eigene Schwere beftimmen 511 fonnen, eine bcfonbcrc

?iebf)aberci ber (Sngldnbcr, fcl)lt nid)t. 2)ie safylreicfye

2)iencrfd)aft crbficft man nie anberö atä in Scfjufyen

unb auf bae rcinlid)fte in 3ttti(trad)t unb Siürce ge*

ffcibct, unb ein Sortier ift immer auf feinem Soften,

um Ueberrocfe unb ^arapluiee abjuncfymen. tiefer

festere ©egenftanb tterbient in Grnglanb 2(ufmcrffam*

feit, ba 9tcgcnfd)irme, bic bort leiber fo notig jTnb, auf

eine ganj unr»erfd)dmte 2Öeifc geftot)lcn werben, wenn

man, ce fei iro ti trolle, nid)t fcr)r genau auf it)rc 23er=

tvabrung ficht. £>ieß ijt fo notorifd), ba$ rtciilid) in

einer 3fituug tton einem gewiffen Siigcnbbiinbe, ber

greife für bic ebelftc Jpanblung aufteilt, crjdfylt nnirbe:
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„bie 2öal)l fei ba£ le^temal fefyr fdjwer geworben, unb

man wäre fcfyon im begriff gewefen, ein Snbioibuum

31t fronen, baö fett mehreren üjafyren feinen ©cfyneiber

richtig bejafylt tyahe, aU ein anberer nod) nacfygewiefen,

t>a$ er 3 tt) e i m a I bei ifym oergeffene ^arapluieä $u*

rücfgegeben. ©ei biefer unerhörten 5at, fc|t ber 3our*

nalift fyinju, geriet bie OefeUfdjaft juerfi in ftummeö

Staunen, t>a$ fo öiel (Jbelmut nod) in S^rael gefunben

werbe, bann aber lie$ raufcfyenber unb entfyuftaftifcfyer

Beifall ben ju fronenben ©ieger nid)t langer meljr

zweifelhaft."

51 uf£ fyccbjte muß ber ^rembe bie raffinierte 93equem*

lid)feit bewunbern, mit ber ber Qrngldnber ju fi|en

tterftefyt, fo wie man aud) gefielen muß, baß, wer bie

genialen englifd)en ©tüfyle aller formen, unb für alle

©rabe ber (frmübung, $rdnflid)feit unb $onjtftution$*

(5igentümlicf)feit berechnet, nid)t fennt, wirflid) einen

guten $eil irbifdjen ?eben£genuffe£ entbehrt. Grö ifi

fd)on eine wal)re greube, einen ©nglänber nur in fol*

djem bettartigen ©tuf)l am Äaminfeuer ft£en, ober ttiel*

mel)r liegen ju f e i) e n. <5ine Vorrichtung an ber 2lrm*

lefyne, einem Notenpulte dfynlid), unb mit einem Send)*

ter öerfetjen, ift öor il)m fo aufgefd)lagen, baß er jte

mit bem leifeflen 25rncf jTd) beliebig ndfyer bringen ober

weiter entfernen, rcdjtö ober linf$ fd)ieben fann.

2fußerbem nimmt eine eigne SSRafcfyine, bereu ftetä met)*

rere an bem großen Äamine ftefyen, einen ober beibe
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feiner $üße auf, unb ber Jput auf bem Äopfe öollenbet

baß reijenb befyagtidje 33ilb.

2)teö (entere wirb bem nad) alter 2frt (Srsogenen am

fdjwerjren nadjjuafymen, ber fid) immer eines" flein*

ftäbtijdjen (5d)auer3 uid)t erwehren fann, wenn er

abenbö in ben f)ellerleud)teten ©alon be£ Älubö tritt,

wo 4?erj6ge, 2fmbaffabeur3 unb ?orb£ jierlid) äuge*

gogen au beu (£pieltijd)en jt£en, unb er uuu, um e£ beu

^ajfyionableä nacfygumacfjen, ben Jput aufbefyaltenb, au

eine 2Bf)ift^artie treteu, biejem ober jenem juuicfeu,

unb bauu gelegentlich, eine Bettung ergreifen, jtd) in ein

(Sofa bamit nieberfallen laffen, unb nur nad) einiger

Seit bin, if)n obenbrein öielleid)t nod) abfdjeulid) in*

fommobierenben J?ut, nonchalamment neben ftd)

werfen, ober, trenn er nur wenige Minuten bleibt, gar

nidjt ablegen joU.

JL/Can nimmt c£ gremben fef)r übel, wenn ffe im

$lub*(ür$jaaf, ber bod) im ©runbc nichts alä eine

elegante tHeftauration ift, unb wo jcber audi, wie bort,

feine 3ed)c nad) oollcnbctcr SDiafyfgeit begabt, mit

einem ber £>icncr, ber fd)led)t bebient, lange warten

läßt, ober einö ftatt beö anbern bringt, fd)malen, ober

überhaupt etwaö laut ober herrtfd) ifjrc 93efef)fc geben,

obgleid) bic Grnglanber felbft j7d) bice fer>r oft bort,

unb nod) mel mel)r bei uns erlauben. 3a e£ wirb fo*

gar, nid)t gcrabe ali unjd)icflid), bod) aber aU fatal

unb unangenehm angcjefycn, wenn jemanb wAhrenb
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be$ 5D?ittagejfen$ lieft, weil bie$ in (Jnglanb nid)t

SDtobe tjt, unb ba unter anbern id) felbft biefe Unart in

fyofyem ©rabe an mir fyabe, bemerkte id) fcfyon einigemal

fatirifcfye 3eid)en beä S0?ißfallen3 barüber, oon biefem

unb jenem Snfulaner üon altem ©cfyrot nnb $orn, ber

ben $opf fcfyüttelnb an mir vorüberging. 9)?an muß

ftd) überhaupt in ad)t nehmen, fo toenig ttie mogtid)

irgenb etn>a$ anberö ju machen, at£ bie (ürngldnber,

unb ifynen bod) aud) nid)t alteö nadjafymen, roeil feine

$?cnfd)enraffe intoleranter fein fann, bie meijten aber

ofynebieö bie 2(ufnaf)me grember in tt>re gefdjlofjenen

©efellfcfyaften nur ungern fel)cn, alle aber e$ für eine

au^geseidjnete ^aöeur unb ©nabe galten, bie unö ba*

burd) erjeigt wirb, ©ine große S5equemtid)feit xv>e*

nigfienö, unb befonberä Defonomie ift ber gemattete

33efud) be£ MluH hei ber Seuerfeit ber englifdjen

2ßirt£f)dufer unb bem Mangel an SKejtaurationen unb

$affeef)dufern nad) 3lrt be£ $ontinent$ gettnß*

Unter allen Serftoßcn gegen cngtifd)e ©itte jebod),

bie man begeben fann, unb ttofür einem mafyrfdjeinlid)

ber fernere Eintritt ganj öerfagt werben nnirbc, ftnb

folgenbe brei bie größten: ba$ Keffer tt>ie eine ©abel

jum SD?unbe fuhren, 3ucfer ober ©pargel mit ben J?dn*

ben nehmen, ober öollenbä gar irgenbvoo in einer ©tube

aitäfpucfen. £)ie£ ift allcrbing£ ju loben, unb gebilbete

tmte aller ?dnber oermeiben bcrgleidjen ebenfalls,

(tt)iemof)l aud) l)ierin jTd) bie ©itten fcfyr dnbern, benn

ber SD?arfd)all oon 9ttd)elieu erfannte einen 2l»antu*

ricr, toclcfyer ftd) für einen oornefymcn SD?ann ausgab,

bloß baran, baß er £>liüen mit ber ©abet, unb nid)t
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mit b e n Ringern nafym), nur bie auferorbentlicfye

•EBidjtigfeit t|r ladjerlid), trelrfje fyier barauf gelegt

wirb, namentlich ijt ba£ le$t erwähnte Girimen in

(Jnglanb fo pebantifd) oerpont, t>a$ man ganj ?onbon

»ergebend burd)fud)en würbe, um fo ein SD?euble, roie

ein ©pucfnapf ifl, in irgenb einem ?aben aufjufinben.

Sin »Oolldnber, bcr j!d) beefyalb fefyr unbefyaglid) t)ier

fünfte, behauptete ganj entrüftet, ber (Jngldnber einzi-

ger (Spucfnapf fei il)r S0?agen.

£)ie£ ffnb freilief) mefyr al£ trioiale £)inge, aber bie

fcefien ?eben£regcln in ber grembe betreffen fafi immer

Srioialitdten. Jjdtte ic±> ^um 33eifpiel einem jungen

SKeifenbcn einige allgemeine Regeln ju geben, fo würbe

icf) if)m ganj crnfrfyaft raten: 3u Neapel befyanble bie

Seute brutal, in 3tom fei natürlid), in Defterreid) poli*

tifiere nid)t, in ^ranfreid) gib bir feine 2fir£, in

£>eutfd)lanb rcd)t oiele, unb in (Jnglanb fpnefe niemals

au$. 2)amit fdme bcr junge 50?ann fcfyon jiemlid) weit

burd) bie 2Öelt.

^}di lobte r>orf)cr bie 3^ecfmdfigfcit bcr Älub^Grin*

riduimgcn, nnb ttill jum 93elcg bie Crganifation

beö Spiclfaalö im $ra»cltcr*Älnb befd)rcibcn. (5ö ift

biefer herein fein eigentlicher £piel?Älub, fonbern voie

fein 9?amc fdjon anjeigt, ein fpcjicll für 9\cifcnbe be?

ftimmter, bafycr aud) nur fofd)c um r f 1 i d) c Sttitglic*

ber bcefclben fein fonnen, bie eine gciviffe bcbcutcnbc

2fnjaf)l oon S0?ci(cn auf bem kontinent gereift, ober
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üietmefyr umfyergefafyren finb, bod) finbet man eben

nid)t, baß fie beöfyalb weniger engtifd) geworben tt>d*

reu, tt>a$ id) aud) nid)t tabeln roilt. 2üfo, obgteid)

fein ©piel=$lub, n>trb boct) bei ben $raöeltcr£ fefyr r?od)

©fyort 2öf)ift unb ©carte, aber fein Jpajarb getieft.

3n unfern Äafinoö, Stefourcen uftt>. muß fid) ber

©pieltuftige immer erft mitfyfam eine Partei au$fud)en,

unb ftnb bie ©piettifdje befe^t, üielteidjt fhtnbentang

warten, ef)e einer leer trirb. Jpier ift e£ ©efe§, baß

jcber, ber fommt, fobalb an irgenb einem $ifd)e em

Rubber beenbigt ifr, fogleid) in bitft Partie eintreten

barf, unb bann ber, njeldjer bereite jwei ütubber nad)*

einanber gefpielt, austreten muß. 2)ie£ f)at aud) baö

2tngenel)me, baß man, lüenn man an bem einen Ztf&i

verloren fyat, unb glaubt, ba£ ©lud liege am $)la§e,

auffielen, unb batb barauf beffereö an einem anbren

aufjudjen fann.

5n ber SDtftte be$ ©aalö ftefyt ein Bureau, an mU
d)em ein Äommiä poftiert ifr, ber ftingett, fobatb man

etroaö »on ben 2öaiter3 »erlangt, bie ?Ked)nung füfyrt,

aud) bei ftreitigen $dllcn bie flaffifcfyen 3öerfe über baö

2Öf)ift fyerbeibrtngt. Denn nie rcirb and) bau geringfre

3Serfer)en gegen bie Sieget, ofyne bie barauf gefegte

©träfe jur $otge ju t)aben, burd)getaffen, tr>aä alter-

bingä für ben, ber nur jur Untergattung fpieten null,

etvoaö peinlid) U)irb, aber bod) eigenttid) jtnedmdßig

iji, unb gute ©pieter bitbet. 2)erfelbe ÄommiS ber*

ahvei&jt aud) jebem (Spieler bie Warfen. Um ndmtid)

ber großen Unannehmlichkeit au$sutt>eid)en, mit einem

bofen 3<it)ter jufammen ju fommen, ber jvoar biet Per*
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liert, aber nicf)t£ berichtigt, unb folcbc gibt e£ in (5ng*

tanb nid)t weniger, al£ anberwdrtö, fo ifl ber $lub

felbft ber allgemeine %a\)Uv. 93ares ©elb erfd)eint

(fcfyon ber !Keinlicf)feit wegen fefyr angenehm) gar nicfyt,

fonbern jeber erf)dlt, fo wie er ficf) jum ©piel f)infe£t,

ein Äorbd)cn Warfen ton fcerfcfyiebener $orm, beren

2öert mit 3af)ten barauf bemerft ift, unb weldje ber

$ommie in fein 33ucf) eintragt. Verliert er fte, fo öer*

langt er neue uftt). <5rje man weggefyt, berechnet man

fict) mit bem SKedjnungäfüfyrer, fonfiatiert entWeber ben

Serluft, ober liefert, wenn man gewonnen, bie afqui-

rierten Warfen au£. 3n beiben fallen erhalt man
über bau tHefultat eine $arte eingefydnbigt, bie baö

£>uplifat ber 55ered)nung im Äontobud)e entfydlt.

(Eobalb einer auf biefe 2öeife über 100 2. (Et. fdjul*

big ift, muß er ben anbern SO?orgen an ben Äommiö

3al)(ung leiten, bagegen jeber, ber etwaä ju forbcnt

f)at, e£ ju allen 3eiten realifieren fann.

3d) muß inbeg, ber SßBat)rf)eit ju Grfyren, befenncn,

baß im Sraöelter? Älub biefe te£te üveget gegen

$rcmbe fef)r fd)lerf)t beobachtet, unb (Jngldnber öon

fetten beä Äommiö, f)6d)jtwaf)rfct)einlicr) mit fiiUfct)rüei=

genber £>ulbung ber Direktion, babei fcl)r protegiert

würben. 3cf) felbjt unb mehrere meiner greunbe t)a*

ben febon ju r>erfct)icbcnen Scalen, id) wodjen* unb jene

monatelang feine 3<iMung erhalten !6nnen, wogegen

ber Serlujt twn und immer fcr>r pünftlicf) cingeforbert

warb, unb ber Äommiö fclbft (Td) auf unfre 33cfd)wcrbe

bamit entfdntlbigte, baß biefer (5ngldnber 600, jener

1000 ?. (St. unb nod) mehr fdjulbig geblieben, ober
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gar abgereift fei, ot)ne ju bejahen, man biefe (Summen

bafyer je£t nid)t eintreiben fonne, welcfjeä bie Äaffe mo*

mentan außerftanb fe£e, if)re Serbinblicrjfeiten ju er*

füllen. 2)ie£ ift aber nur eine übte 2(u£nal)me, unb

fallt in ben anbern Älub£, wie icf) öon allen f)6rte, nie

üor, üerbiente aber eben beöfyatb aud) eine öffentliche

9tüge.

Gr3 wäre fef)r ju wünfdjen, baß wir in unfern beut*

fd)en ©tdbten bie Organisation ber englifd)en Älubö

nad)al)mten, weld)e£, wenn aud) mit weniger ?uru£,

weil wir armer jTnb, boct) im wesentlichen fefyr tunlid)

wäre — bahei aber aucf) ben (Jngldnber insofern ®hu
d)e$ mit ©Icicfyem vergelten, ba§ wir nid)t ewig üor

il)rem ©elbe unb tarnen in einer finbifd)?fflaöifd)en

3Tbmiration auf ben Änien lagen, fonbern it)nen mit

aller Jpumanitdt, unb immer nod) mit mel)r 2(rtigfeit,

alö fte unä in (ürnglanb bezeigen, boct) füllen ließen,

baß wir X;eutfcf)e in £eutfd)tanb Sperren öom Jpauje

ftnb, unb folglid) mefyr 2(nfet)en ju behaupten unb ju

forbern l)aben alä fie, bie of)nebie£ nur gu un£ fommen,

entweber um ju fparen, ober ftct> ein wenig abjul)obetn

unb üornefyme ?iaifon3 31t formieren, bie il)nen hü

mittlerem ©taube ju J&aufe öerfdjloffen bleiben, ober

mit 53cl)aglicbfeit fid) 31t überzeugen, baß, ben p f) 9 *

f
i

f d) e n Sebenögennß betreffenb, wir gegen fie nod)

l)albe Barbaren ftnb.

@3 ifl in ber 5at unbegreiflief), unb ein wafyreö

3eid)en, ba$ eö l)inrcid)cnb tfr, un£ nur fd)led)t unb ge*

ringfd)d$enb 31t bel)anbcln, um t>on un£ öcrefyrt ju

werben, baß bei unö, wk fd)on erwähnt, ber bloße
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37ame (ürngldnber ftatt be$ f)6d)ften $itet£ bient, weg*

I)alb aud) jeben 2(ugenMicf ein 3)?enfd), ber in (Sngtanb,

wo bie ganje ©efcltfdjaft hü jnr niebrigfren ©tufe f)in*

ab fo fcfyroff arijtofratifd) ift, faum in Den oulgdrften

3irfcln (Einlaß erfydlt, in beutjcfyen ?dnbern bei «£ofe

unb r>om oorncfymften 2Cbet fetiert unb auf ben Jpdnben

getragen, feber feiner Serftoße nnb Unbef)ilflid)feiten

aber als eine liebenewürbige englifdje Driginalitdt an*

gefel)en wirb, biö jufdllig ein wirflid) angesehener @ng=

lanber in ben Drt fommt, unb man nun mit (Srftaunen

erfahrt, ba$ man nur einem $dt)nrid) auf half pay,

ober gar einem reiben Scbjneiber ober ©cfyufter fo oiet

(5f)re erwiefen hat. (Sin fotd)c£ niebres ^nbioibuum

ijt inbefjen bod) wenigfrenö fyoflid), t>k ^mpertinenj

mancher SSornefymen bagegen get)t wirflid) über jeben

begriff.

3d) weif?, ba$ in einer ber größten ©tdbte 2)eutfd)*

lanbä ein liebenetoürbiger ^)rinj bcö Ä . . . . <%aiu

feä, ber nod) ju fefyr 2(ngfoman ift, weil er bie @ng*

Idnber nid)t in ifyrem ?anbe gefeben, unb fTe nur nach

feiner eigenen jooialen 9iittcrfid)feit beurteilt, übri*

genä aud) tr)re ^ferbe unb 3Öagen mit ?Ked)t liebt,

einen englifdjen $i£count, ber faum angefommen, unb

if)m nod) nid)t prdjentiert korben war, jnr 3agb ein*

laben ließ, worauf biejer erwiberte, er fonne batwn

nid]t profitieren, benn ber ^rinj fei ifym ganj unbc*

fanitt Cfö ift wahr, baß einem gremben in (ürnglanb

nie eine fofd)e 2frtigfcit geboten werben würbe, wo bie

Grinlabnng eincö (Mroßcn ju einem cinjigen SO? i t *

t a g ä c
| f e n (benn mit (ürintabungen ju Soirccö unb
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SKoutö uftt>. ifir man, um ba$ J?au3 ju füllen, fefyr frei*

gebig) fcfyon alä bie auögegeid)net(le (ürfyrenbejeigung

fcon xf)m betrachtet tt>irb, bte er, felbjt öornefymen/

gremben erzeigen ju fonnen glaubt, uub ttelcfye immer

enttr-eber eine fcfyon lange bauernbe 33efanntfef)aft, ober

gett)id)tige fdjriftlicfje Grmpfefyhing t>orausfe£t — eine

folcfye 3ur>orfommenf)eit aber, roenn jTe einmal buref)

ein 2Öunber in (ühtgtanb ftattfdnbe, fo aufzunehmen,

tt)ie biefer tolpifcfye Sorb, würbe gett)i$ feinem gebilbe*

ten 2)?ann auf bem gangen kontinent mogtief) fein.

ä>. Sonbon.

+\,m 4?ai)marfet*$:f)eater ttar aud) bte berüchtigte

Sttabame 33ejtri£ fyier engagiert, bie efyemafä fo tttet

gmore machte, unb nod) je#t, obgleid) etroaä paf*

fiert, auf bem 5I)eater fefyr reijenb erfdjeint. ©ie ifl

eine vortreffliche ©dngerin unb nod) beffere <Srf)au=

fpieterin, unb nod) mefyr al6 Sijton ein Siebling beS

englifd)en ^ublifumö in jeber J?injtd)t, befonberö be?

rüfymt aber toegen ifyre$ fd)6nen 93ein6, ba$ fajt ein

jlcfyenber QlvtiM in ben Sfyeater^Äritifen ber %titiw*

gen geworben ijt unb in 9)?ann$Heibern üon ifyr fefyr

oft etalicrt tfirb. 3n ber $at ijt e$ üon einem ©6en*

maß, einem SO?oelleur unb SD?u£felfpieI, beffen 2(nblicf

für ben Äunjtfrcunb fyinreißenb werben fann. — 3f)re

©ra^ie unb, id) mochte jagen, ber unerjd)6pflid)c SOBife

il)re$ ©pielö |Tnb babei tt)al)ri)aft bejaubernb, obgleid}

nid)t feiten la£jir> unb ju fofcttierenb mit bem $)ubli?
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fum. 59?an fann in manchem ©inne jagen, baß Wla*

bame 23ejtri6 ganj Europa angehöre. Sfyr 23ater war

ein Italiener, 93artolojji, ber nid)t unberüfymte Äupfer*

jtecfyer in ber fogenannten punftierten Lanier, ifyre

SDhttter eine £)cutfd)e unb große 2>irtuofin auf bem

Plattier, if)r Sittann ber famofe fransojTfctje Sdnjer 23e?

flrig, fic felbft tfl: eine Sngldnberin, unb wa£ ifyr r/ier=

mit nod) an Skrwanbtfdjaft mit europdifdjen dlatio*

nen fehlen fonnte, fyaben Jpunberte ber marfanteften

SJiebfyaber f)inldng(irf) aufgefüllt. 2lud) jpricfyt IBlaii.

2*ejtrie mehrere frembe «Sprachen mit »ollfommenfter

@eldufigfeit. 3n ber beutfdjen 33roomgirl fingt jTe

unter anbern:

,,3ld) bu lieber 2fugufrin ufw."

mit ebenfo richtiger unb beutlidjer 2lu£fprad)e, alö

ber lieben^würbigften $rcd)f)eit.

2ßie fcornefym fte in ifyrem 5D?etier war, unb wie

fefyr bie englifd)en @rofuffe fte öerborben Ratten, be*

weifet fofgenbe 2Tneibote, bie mir auö ctwaä früherer

3eit al£ autfyentifd) verbürgt würbe. (Sin grember,

ber gef)6rt rjatte, baß SSftabamc 2Sejtri3 nid)t immer

graufam gcwcfen, fanbte i()r hd @clegenf)eit if)reö $8e*

nefijeö eine 55anfnote tton 50 ?. <£t., mit ber fcfjrtft-

lidjen 53itte: fTd) bat Chttrecbillctt abenbö fetbft ab*

holen ,ui burfcn. £ieö ©cfud) warb gewdfyrt, unb ber

junge SD?ann erfd)icn mit ber 3ut>crjTd)t unb ber SD?icnc

cinc£ (5robercre> jur beftimmten Stunbe, bod) war ber

2lußgang ganj wiber feine Erwartung. ?D?abamc Sc?

ftriö empfing i()n mit gemcfjener unb fef)r ernjtcr

?D?iene, unb wici ifjm jtillfd)weigenb einen <Stnr)f an,
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ben ber Uebcrrafcfyte fcfyon um fo verlegener einnahm,

ba er feine Sßanfnote offen in ifyrer fd)6nen Jpanb er*

blicfte.

SD?ein Jperr, jagte jTe, ©ie fyaben mir fyeute früf)

biefe 9?ote für ein (Sntrcebillett ju meiner Q3enefij*

SSorfMung getieft, unb für ein folcfyed 33illett tft cd

3 lt ö i e I. ©ollten ©ie jebod) anbere Hoffnungen ba*

mit oerbunben fyaben, fo muß id) bie (ürfyre fyaben, 3fy-

nen ju »erjTcfyern, baß ed mehr ald 31t tt> e n i g i|t. (£r*

tauben ©ie bafyer, baß id) Sfynen bamtt ju Jpaufe

leuchte. SCfttt biefen 3öorten fieefte fte bie 9?ote am na*

fyen ?id)te an, öffnete bie Sure, unb leuchtete bem müt)*

fam eine (*ntfd)ntbigung jrotternben, unglücklichen 33er*

fud)er t>k treppe fyinab.

<<Vas ben gremben in ben fyiefigen Sfyeatern ge*

»iß am meiften auffallen muß, ijt bie unerhörte 9to*

I>eit unb Ungezogenheit beö ^hiblifnmd, roedfyalb aud),

außer ber italienifdjcn ©per, wo ftd) nur bie fyocfyfte

unb beffere ©efcllfcfyaft üereinigt, biefe Älaffe nur l)6d)ft

feiten unb einzeln bie 9?ationaltf)eater befud)t, ein Um*

franb, öon bem cd nod) jvoeifetfyaft fein mochte, ob er

gut ober nachteilig auf bie 93übne felbft wirft.

(5nglifd)c greifyeit alfo artet f)icr in bie gemcinfie

^ijcnj aud, unb ed ijt nid)td ©eltened, mitten in ber

crgreifenbftcn ©teile einer Sragobie, ober loäfyrenb ber

reijenbfren Äabcnje ber ©ängerin, mit ©tentorfrimme

eine 3otc audrufen jn t)6ren, ber, nad) ©timmnng ber
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Umftefjenben, in ber ©alerie unb oberen Sogen, ent*

roeber ©elddjter unb 93eifaltßgefd)rei, ober eine $)rüge*

[ei unb herauswerfen be£ $8eleibiger£ folgt.

3n jebem ber beiben ^dlle t)6rt man aber lange

nid)t$ mefjr 00m Sfyeater, tt>o (Sdjaufpieler unb <5dn*

ger ftd) jebod) au£ alter ©eioofynfyeit fcon bergleidjen

feineöwegö unterbrechen laffen, fonbern comme si de

rien n'etait rufyig fort beflamieren, ober mit ber

(Stimme toirbeln. Unb folcfjeö fdllt nid)t einmal, nein

jnjanjigmal todfyrenb einer Sorfreltung oor, unb be*

lufrigt manche mefyr aU biefe. @S ifi aurf) nid)t£ ©el*

teneö, baß jemanb bie SKefre feinet ©outeö, welche nid)t

immer au£ Crangenfdjaten befielen, ofyne toeitereö auf

bie Äopfe ber 3ujd)auer in£ parterre wirft, ober fünft*

lief) in eine ?oge abfcfyießt, rodfyrenb anbere it)re SKocfe

unb 3öeflen über ben britten 9tang*Sogen au^fydngen,

unb in Jpembdrmeln fi$en bleiben, fürs alleä, toaö bei

bem berühmten sIÖi|o£f» in 33erlin unter ben Jpanb*

toerf$burfd)en, jur beffern Aufregung einer pfylegmati*

fdjen J?armonie*@efellfd)aft vorfallen foll, trifft man

aud) in ©roßbritannienä 9?ationaltl)eater an.

<5in jweiter ©runb, ber anftdnbigc ^amitien abfyal*

ten muß, jTd) f)ier fetjen ju laffen, ift bie Äonfurren,

mehrerer fyunbert $reubenmdbd)en, roclcfye, t»on ber

unterhaltenen 2)ame an, bie 6000 ?. St jdfyrlid) oer*

jefyrt, unb tt>re eigne ?oge tyat, biä ju benen, t>k auf ber

©traße unter freiem Jptmmel bhoaficren, in allen ®ra*

bationen crfdjeinen, unb in ben 3^ifd)enaftcn bie gro*

fkn unb jiemlid) reid) öerjierten $onerä anfüllen, wo

fle alle if)re (5ffrontcrie fd)ranfenloä jur (&d)au tragen.

<pA<fl<r;3Ku*rau II 3
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<2r£ ift fonberbar, ba$ tiefe 23ert)dltniffe in feinem

Sanbe ber (£rbe fdjamlofer öffentlich) affigiert werben,

aU in bem religiofen nnb bcjcnten (Jnglanb. £)ieä gef)t

fo weit, ba% man jtd) oft im Sweater biefer roibrigen

Senuä^riefterinnen, befonber$ wenn jie betrunfen

finb, wa$ nid)t feiten ber $a\l ifr, faum erwehren fann,

wobei fte aud) auf bU unoerfd)dmtejte 2Beife betteln,

fo ba$ man oft baä f)übfd)efte unb befrgefleibete junge

5D?dbd)en j!ef)t, bie nid)t oerfcfymdr/t, einen (Schilling

ober ©irpence, gleict) ber niebrigften Bettlerin, anju*

nehmen, um am 55ufett ein fyalbeä ©laö 9Uim ober

©ingerbeer bafür ju trinfen — unb fo etwaö get)t, id)

wieberfyote eö, in bem 9?ationaltf)eater ber (Jngldnber

r>or, wo ib,re f)6d)ften bramatifdjen Talente ftd) ent#

wicfeln füllen, wo unfterblicfye Äunjrler, wie ©arrif,

S0?r3. ©ibbonö, $fti$ Dneit, burd) if)re 33ortrefftid)feit

entgiften, unb wo nod) je£t Jperoen wie Äean, Äemble

unb 2)onng auftreten! 3jt bau nid)t im f)6d)ften ©rabc

unwürbig, unb allcö jufammen ein neuer fdjlagenber

^Bevoeiö, baß Napoleon nid)t unrecht fyatte, wenn er bk

(ürngldnber eine Nation profaifd)er Shopkeepers

nannte? -üGenigfrenä fann man il)r im allgemeinen

wafyrc Äunftliebe fecf abfprecfyen, weöfyalb aud) bie

Ütofyeitcn, tton benen id) früher fprad), fafr nie au£ ir*

genb einer 2eilnaf)me an ber £)arjtellung felbfl ent*

freien (benn f)6d)jtcn£ betreffen jTe eine perfonlid)e 3n*

trige gegen ober für einen ©djaufpicler) fonbern faft

immer nur ein ganj frembeä SD?otir> fyaben, ba& mit

ber 33ü{)ne nid)t im minbefren fonfurriert.

Der .... fd)c ©efanbtc l)attc mid) nad) bem $t)ea*
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tcr begleitet, unb erjagte mir, aU wir im $oner um*

fyerfpajtcrten, unb tie 2fnttefenben t>k Sflufterung paf*

fieren liefen, manche nid)t unintereffante ^artifulari*

taten über biefe unb jene ber befilierenben ©d)6nt)eiten.

2)er unglaubliche 2cid)tjtnn unb bie wunberüollen

©lücfenxcrjfel biefer ©efd)6pfe waren mir babei am

merfwürbigften.

„£)iefe mit bcn fd)mad)tcnben 3fugen/' jagte er,

„fommt eben auü ber Eingebend), wo |Te wegen 8000

?. ©t. ©cfyulben ein 3af)r gefefjen, bort aber il)r SO?e*

tier immer fort getrieben, unb ©Ott rceig wie, enblid)

boef) Mittel gefunben t)at, ffd) su befreien, ©ie l)at

einen fonberbaren ^efylcr für il)ren ©taub, ndmlicf)

fentimental ju fein Cid) glaube fajl, ber 35aron wollte

mir ju »erliefen geben, bie£ au$ (Jrfafyrung $u H>tjfeiO

unb in fold)en 2(nwanblungen gibt |Te einem ©eliebten

5ef)nmal mefyr, als ftc öon il)rem ©ntreteneur crf)dlr.

3d) weifj fcf>r twrnefyme ?eute," fefcte er f)in$u, „bie

bieä unöcrantwortlid) gemißbraucfjt ()aben, unb id)

Streifte nid)t, t>a% frei ber erften ©elegcnfyeit biefer 31rt

jTe balb lieber if)r alteö Sogiö im ^reiftaat ber Äing3*

bend) bejiefyen wirb."

„£icr biefc ctwa£ »erblühte £d)6nf)cit," ful)r er

fort, „rjabe id) nod) öor jefyn 3af)rcn mit einem ?uruö

leben fel)cn, ben wenige meiner Kollegen nad)af)mcn

tonnen. SGBett entfernt, baß ©eringftc öon il)ren bama*

ligen ^eid)tümcrn jurücfjnlegcn, t)at fie altcö mit wal)*

rcr ?eibcnfd)aft fortwäfyrenb jum $cnfter l)inau£gewor*

fen, unb wirb Sfyncn foef) l)cute fef)r öerbunben fein,

3*
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wenn ©ie ifyr mit einem ©djilting unter bic 2(rme grei*

fen toollen."

£>en ©egenfa§ ju biefer 2frmen zeigte er mir nadjfyer

in einer ber erjten Sogen, ein reijenbeä ÜGeib toom be*

flen 2(nftanb, bie einen Sittann mit 20 000 ?. ©t. 9te*

fcenüen geheiratet fyat, nnb nod) öor geringer Seit für

eine biefer ©uineen jebem alteä mar, tt>a$ fte fein

fonnte. £)iefe heiraten flnb überhaupt fyier fyäufiger,

aU irgenbtoo, nnb fd)Iagen fonberbarertoeife meijlenö

red)t gut au$. ©o machte mid) mein Begleiter nod) auf

eine öierte £)ame anfmerffam, eine befannte Ballett*

tänjerin, bie jTd) ebenfalls fefyr reid) »erheiratet fyatte,

unb mit if)rem 59?anne nod) immer fefyr glucffid) lebt,

obgteid) biefer »or furjem 33anferott gemacht, unb jle

baburd) lieber arm «erben laffen, ja öieUeidjt in eine

nod) brücfenbere Sage aU früher gebracht f)at.

®a£ tt>ar ein guter ^robierj^ein für Jperj unb Äopf,

voeldje, bei biefer Sänserin toenigjtenö, in ber 2(uö*

bilbung mit ben deinen gercetteifert fyaben muffen.

r^|- 2onbon.

-vlmüfant ijt ein ^icffged ©traßenfpiet, eine ed)te 3?atio*

nal^Äomobie, bie eine ettoaä genauere 93eleud)tung »er?

bient, unb mir aud) I)eute unter meinen ^enflern Weitere

Serflreuung I)eraufgefd)icft I)at.

@6 ifl bie3 9)und), ber englifcfye, ganj üom italieni*

fd)en üerfdjiebene ^ulcinella; er ift ber gottlofejte Äo*



Briefe eim£ QSerjfotbenen 37

mifer, t>er mir nocf) üorgefommen ifl, unb fo forn*

plett ofyne ©eroiffen, nn'e ba$ J?olj, au6 bem er ge*

mad)t ifl, unb ein wenig aucf) bie Ätaffe ber Nation,

tt)drf)e er reprdfentiert.

9)und) fyat, wie fein 9?amen6öetter, and) etwa$ öon

3lraf, Sitronen unb 3"cfer in ftcf), flarf, fauer nnb fü#,

unb babei üon einem @f)arafter, ber bem SHaufcfye, tt>el*

d)en jener herbeiführt, siemticf) gleid) ifl. (5r ifl über*

fcieö ber »ollenbetfle @goift, ben bie drrbe trdgt, et ne

doute jamais de rien. $ftit biefer unbestr-ingbaren

Sufligfeit unb 2aune befTegt er and) alleä, lad)t ber

©efe§e, ber 2D?enfd)en, unb felbfl beä Teufels, unb

jeigt in biefem 5Mlbe jum Seil, tt>a£ ber @ngldnber i fl

,

jum Seil, voaä er fein mochte, ndmlicf) Grigennug,

2fu£bauer, Wtut, unb wo eä fein muß, rücffTd)t$lofe

@ntfd)loffenf)eit auf ber üatcrldnbifcfyen <&titz, uner*

fd)üttcrtid)en leichten Sinn unb fletö fertigen 2Si£ auf

ber au6ldnbifcf)en.

2(I£ ein 9?ad)fommc ^ukineKaö au£ 2fcerra ifl er

furo erfle unbejtreifelt ein alter Grbelmann, unb Jjarle*

fin, (ülown, ber beutfd)e Äafperle felbfl ufw. geboren

ju feiner nal)en SBetterfc^aft, er jeboef) ya$t wegen feiner

großen $üf)nl)eit, am beflen jum ^amiliens(5f)ef.

$romm ifl er leiber nid)t, aber aU guter Grngldnber

gel)t er boct) ofyne 3rceifcl ©onntagä in bic Äircfye,

wenn er and) gleich barauf einen *Priefter totfd)ldgt,

ber if)n ju fefyr mit 93efef)rung£öcrfud)en ennuniert. @$

ifl nicfyt ju leugnen, *Pund) ifl ein wifber $erl, feine

fcf)r moralifcfye sperfonnage, unb nid)t umfonfl öon

«ßolj. 9?iemanb j. 55. fann bcjfer boren, benn frembe
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(Sd)tdge fntjTt er nid)t, unb feine eignen ftnb unftiber*

frefylid). £>abei xfl er ein wahrer 5ürfe in ber geringen

2fd)tung menfd)lid)en ?eben£, leibet feinen ©iber*

fprud), unt» furchtet felbjl ben teufet nid)t. ^Dagegen

muß man aber aud) in tneler anbern ^>injTct)t feine gro*

$en (üngenfdjaften bettunbern. (Seine abmirable J?er?

$cnä4lnempfinblid)feit unb fcfyon gepriefene, ftetö gute

?aune, fein fycroifdjer (trgoi£mu£, feine nidjt ju erfcfyüt*

ternbe ©elbftjufriebenfyeit, fein nie fcerfiegenber 3öi§

unb bie fonfommierte (Scfylaufyeit, mit ber er au£ jebem

mauvais pas ftd) ju jiefyen, unb jule|t aU (Sieger

über alle 3Tntagoni|ten ju triumphieren roeifü, werfen

einen glänjenben ?üflrc über alle bk fleinen greifyeiten,

bie er ftd) im übrigen mit bem menfd)lid)en Seben

fycrauäjunefymen pflegt. S0?an t)at in ifyrn eine 2kr*

fdjmeljung üon üticfyarb III. unb ^alftaff nidjt gan|

mit Unrecht gefunben. 3n feiner (5rfd)einung »er*

einigt et au&) bie frummen Beine unb ben boppelteu

Jpocfer SKicfyarbö mit ber angefyenben Beleibtheit ^al>

(laffö, 3U tt)elcf)er nod) bie italienifdje lange 97afe unb

bie feuerfprüfyenben fdjnmrjcn 3lugen ftd) gefeiten.

©eine Berufung ift ein auf üier ©taugen gefielt*-

ter Äaflen mit gehörigen innern £)cforationen, ei»

Sfyeater, ba£ in wenigen ©elunben am beliebigen £>rte

aufgefd)tagen wirb, unb beffen über bie<Stangen fyerab*

getaffene Draperie 9>uncf)£ (Seele berbirgt, tk feine

flippe fyanbfyabt, unb ifyr bie notigen 2öorte leil)t. 2)ie>

feö (Sdjaufpiel, in bem er täglid), wie gefagt, in ber

(Straße auftritt, variiert bafyer aud) nad) bem jebe$>



Briefe einetf Verdorbenen 39

maligen latente beffen, ber ?>uttcf) bem tyuhlitum öer*

bolm etfcfjt.

£>er 2fnblicf üon SD?r. ?hind) erinnert mid) an bie alte

2fnefbote, reo jemanb auf bem (St. SD?arfu$pla£ ju

ÜBenebig ^Pulcinella auf dfynficfje 2(rt agieren faf), atö

ein 9>fdfflcin bafyerfam, um eine extemporierte 2lbenb*

prebigt ju galten. (5ö wollte fiel) aber nur ein fet)r

geringer 3i^fet um il)n tterfammeln, weil aUeö bem

^ojfenreißer feine 2lufmerfjamfeit fdjenfte. „Ah bir-

banti!" fcf)rie enblid) ber entruftete ^rebiger mit ©ten*

torjtimme, inbem er fein fleineä «ftrujifir l)od) empor*

fyielt, „lasciate quel coglione, venite qua, eeco il

vero Pulcinella!"

ä\ Sonbon.

vJVemblc gab mir t)eute wieber, aU ^alftaff, einen

großen ©enuß. ®mi$ ijl e$, baß and) ber größte

bramatifdjc £)id)ter bcö mitfd)affenben ©cfyaufpieterö

bebarf, um fein 2öerf 31t üeröollftänbigen. 3d) l)abe

bie 9?atur bcö berüchtigten SRittcrö nie fo öollfommen

tterftanben, unb nie ift mir aud) fo anfdjaulid) gewor*

ben, wie fein äußereä 93encl)mcn fein muffe, al£ feit iä)

\t)x\ burd) Äcmble gleid)fam lieber neugeboren faf).

©ein 3Cnjug unb S0?aäfc jTnb jwar anffallenb, aber

feineäwcgä eine foldje Äarifatur, wie auf unfern beut?

fd)cn Sfycatern, nod) weniger ifl barin ber Thxibtüd

einc6S0?enfd)en ol)nc©tanb unb(5r$icf)ung, eineö bloßen

^arceurö fTc^tbar, wie il)n 3. 93. £>eürient in 33erlin

barftellt. ftalftaff, obglcid) üon gemeiner <B e c l e ,



40 Jürfl ^ucflcr^u^fau

ift bod) burd) ©ewofynfyeit wie Neigung ein fer)r ge*

übter Jpofmann, unb bau SKofye, voaö er oft in ©e?

fcllfcfyaft be$ ^rinjen jur ©djau tragt, ift wenigftenö

cbenfofefyr ein abjld)tlid)e6 ©piel, baö er benutzt, um
ben ^)rinjen ju amüfieren (benn *Prinjen lieben, eben

wegen ber bü{tern J?6r)e ifyrer Stellung, fel)r oft baö

©emeine, fdjon be£ Äontrafteä wegen) al$ feiner eig*

nen Saune genug ju tun. J?ier nuanciert nun Äemble

ben @f)arafter befonberö fein, benn obwohl er in allen

biefen öerfdjicbenen Sagen bk natürliche, unbeftegbare

Suftigfeit, bic wi£ige ©eijtcSgegenwart unb bie ergorj*

lidje £)rolligfeit beibehält, bie ftalfiaff aU ©efellfdjaf*

ter fo angenehm, \a, einmal gerannt, fa|t unentbet)rtid)

machen, fo ift er bod) ein ganj anbrer, wenn er hti

£ofe in ©egenwart beg $6nig3 unb ernjter, würbiger

50?&nner erfdjeint, ober mit bem ^ringen unb feinen

©enoffen hoffen tvdht, ober enblid) mit biefen letzteren

allein bleibt. 3m erjten ^all fiet)t man einen fomifdjen

S0?ann, ofyngefdfyr wk ben SSftaredjal be 93affompierre

läcfyerlicf) bicf, aber t>orner)m unb mit 2fnjtanb, immer

ein ©pa£Smad)er, aber mit gutem $on, nie ofyne Den ge*

büfyreuben SKefpeft, ben er bem Ort unb ber Umgebung

fd)ulbig ijt, wo er jtd) bcfinbet; in ber jweiten (Bta*

tion läßt er jtd) fdjon tctit mer)r ger)en, nimmt jtd) jebe

berbe $reif)eit r)erau£, aber boct) immer mit einer merf*

liefen Ütücfjtdjt, bie fd)meid)elnb ben ^rinjen fyerttor*

r)ebt, unb jtd) nur ba£ Privilegium beä Hofnarren

nimmt, ber fdjcinbar alleö fagen barf, xvaü ir)m in ben

Äopf fommt; nur auf ber legten ©tufe enblid) fet)en

wir ^alftaff im öolligen Sftegligec, oon bem aller ©djetn



Briefe einctf Qöerflorbcncn 41

herabgefallen iffc 2öie baö ©djroein in ber 9>fu$e,

n?dljt er jtrf) f)ier befyaglid) im Äote, unb bod) bleibt er

aud) b a b e i n d) originell, erregt nocf) mef)r ?ad)en

al6 2(bfd)eu, bie große $unjt be$ 2)id)ter$, welcher and)

Ui ben fyorrenbeften Mißgeburten ber ©ünbe unb

(£d)anbe, bod), gleid) einem gottfidjen ©ieget, ettt>a$ in

jtc ju legen tr-eiß, n>a$ unfer Sntereffe erregt, unb ung,

faft ju unferm eignen (Srjtaunen aufsieht.

©2onbon.
d)on lange tjatte J?err SRotbfdjilb mid) eingela*

ben, tf}n auf feinem ?anbgute ju befugen, unb id)

rodfylte ben heutigen freien Sag, um mit meinem

greunbe ? jum @ffen l)inauöjufat)ren. £)er f 6 *

n i g 1 i d) e 93anficr l)at nod) feinen fyersoglidjen

©ig gcfauft, unb roofynt in einer anmutigen Sßilla. 2Öir

fanben außer einigen £)ircftoren ber oftinbifdjen Äom?

pagnie aud) mehrere iföitglieber feiner ^amilic unb

feinet ©laubcnö bafelbft, tk mir fet)r irof)! gefielen,

tt)ie id) cä benn überhaupt an biefer ^amflie febr

fd)d£e, baß fte 3uben geblieben jTnb. dlux ein 9?arr

!ann 3uben rocgen il)rer Religion geringer alö 2fnberä*

gldubige ad)ten, aber bie Renegaten l)aben immer fein

ganj ju öcnucrfcnbeö Vorurteil roiber jTd).

3n brci 5a^en modjtc id) jcbod) ben 3uben unbe*

bingt erlauben, bie Religion ju ocrdnbcrn. (Einmal

nxnn fic |7d) ivirffid) einbilbcn, nur unter bcm tarnen

(5t)riflen feiig werben ju fonnen; jwcitenä ifyren 3)?db*
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d)en, wenn biefe einen (5t)riften heiraten wollen unb il)n

nicfyt anberö befommen fonnen; brittenä wenn einmal

ein 3ube ju einem d)rifUid)en Könige erwdfytt werben

feilte, waö aud) nid)t unmoglid) ijt, ba ja nod) weit

(Geringere al£ jubifcfye Marone, nnb fotdje, bie notorifd)

gar feine Religion hatten, in neuerer Bett f<*)on ofterä

ben Sfyron besiegen fyaben.

@$ ift freilid) fefyr problematifd), wa£ in ben 3(ugen

ber frommen fd)limmer fei, gar feine Religion $u f)a=

Ben, ober üon einer anbern ©efte ju fein. SGenigfrenS

entfd)ieb ftd) Subwig XIV., bod) aud) ein ?Keligion$*

f)elb, für bie jweite ©ejinnung. £)er «Jperjog t>on £>r=

lean£ fd)lug it)m einen ©efanbten nad) «Spanien öor,

ben ber Äonig annahm, aber ben Sag barauf wiber*

rief, weil er gefyort t)abe, bau betreffenbe Snbiöibuum

fei ein Sanfenift. „fX?id)tö weniger, 3*)ro 5D?ajefrdt,"

r>erftd)erte ber Jperjog, „fo t>iel id) weiß, glaubt er

felbft nid)t an ©Ott." „Äann id) mid) barauf üerlaf*

fen?" fragte graoitdtifd) ber $6nig. „®ewi$," er*

wiberte ldd)elnb ber «ßerjog. „9htn bann mag er in

©otte£ tarnen ben Soften behalten."

J?err 9totf)fd)ilb felbjl: war fel)r guter Saune, amufant

unb gcfprdcfyig. @ö war brollig anjufyoren, wie er un$ bie

©cmdlbe feinet @$faale£, alle* gefdjenfte 9>ortrdt$ ber

europdifd)en ©ouöerdne unb ifjrer erften Sföinijter, er*

plijiertc, unb babei t>on ben originalen wie t>on feineu

beften ^reunben, unb gewiffermaßen wie öon feinet

gleichen fprad).

3uleftt nannte er jTd) jebod) bemutig nur ben ge*

t)orfamen unb generoä bejahten ©efdjdftömann unb
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Wiener fdmtlicfyer fyofyen Potentaten, bie er alle gleid)

bod) üerefyre, bie tyoütit möge fitzen mie fte wolle,

benn, fügte er lacfyenb fyinju: I never like to quar-

rel wi'th my bread and butter,"

(£& iß nid)t wenig gefcfycit öon 9tott)fd)ilb, ba$ er für

feine ^Perfon Weber Sitel nocf) Srben angenommen f)at,

nnb jTcf) fo eine weit ehrenvollere Unabhängigkeit erhalt.

®e\vi$ üerbanft er aber and) üieleö bem guten SHatc

feiner f)6d)jt liebenöwürbigen nnb einjtcfytäüollen grau

beäfelben ©laubenä, bie ifyn aud), wenn nid)t an

<2d)laul)eit nnb ©efdjäftäjtnn, bod) wobl an 5aft unb

2öelt nod) übertreffen mochte.

*^ Sonbon.

w-ö iji nid)t unintereffant, ben fyiejtgen 2luftionen

beijuwofynen, jiworberjt wegen ber 2D?enge f)6d)it

feltener nnb foftbarer klinge, bie bei einem fo regen

?eben nnb ewigem ©infcn nnb fallen ber ^ortünen

t)icr tdglid) öorfommen, unb oft fel)r billig erlauben

werben, bann aber aud) wegen ber Genialität ber 2(uftio?

natoren, tk il)re Sieben mit mel)r 2Öi§ gratis verbrämen,

aU |Tc hei unä für fdjwereä @elb ju geben 2ufi f)aben

würben.

liefen borgen fat) id) anf biefe 3(rt ba£ inbifd)e

Kabinett eineä bankerott geworbenen 9?abobö Bertolt*

fen, wcld)eö bewiinbcrnngöwürbige Äunjtwcrfc ent*

f)ielt. „£er $8ejT$cr biefer (5d)ä£e," fagte ber SXebncr,

„bat ficf) üicl 2>?üf)e um nid)tö gegeben, nid)tö mcl)r
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für if)n, fyeißt ba£, aber nod) t>iel für ©ie, meine J?er*

ren. @r Ijatte ofyne Seifet einfl: mefyr @e(b alä SSer*

ftanb, jefct ebenfo gewiß mefyr SSerftanb aU ©eft>."

„Modesty and merit," bemerfte er fpdter, „gefyen nur

infofern miteinander, aU fie beibe mit einem m an*

fangen" unb in folgern 5one unb Söortfpielen fufyr er

lange fort. „2Ga$ madjt bie 2(rmen leben," fdjtoß er

5ufe£t, „gibt ifynen ©efunbfyeit, Sftafyrung unb $om#

fort? ©roßmut tut e£ wenig, Sitelfeit fafi aUein —
nämlid) nict)t bie ber 2frmen, arme Teufel! Jonbern bie

ber SKeidjen. 2)cp(o»ieren ©ie alfo biefe lobenswerte

(Sitelfeit, meine J?erren, unb faufen ©ie, waä ifyr fro*

nen mag, ©ie üerbienen fo, aud) gegen Sfyren üBillen,

©otteö Sofyn baran."

3a wofyl, badete id), barin fyaft £>u ganj red)t, alter

©paßmacfyer; benn fo fd)6n t)at unfer guter ©Ott bie

2öelt ttnrHid) eingerichtet, baß immer wieber ©uteä

auü bem Uebeln entfielen muß, unb baö 33ofe am @nbe

nur ba ifr, bamit ba3 ®ute eö beflegen, unb fid) felbjt

baran erfennen fonne.

20?an muß überall feine moralifdjen 2(nwenbungen

machen.

-^. 2onbon.

^^d) muß gefielen, baß id) feine einförmigere unb

eingebübetere fenne, aU bie fyiefige erfie ©efell*

fd)aft, mit nur wenigen 2fn6naf)men, unb biefe groß*

tenteüä unter ben gremben, ober benen, bie fefyr lange
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auf bem kontinent lebten, (Sin öerfteinerter, marmor*

falter Mafien* unb 3J?ot)engeift regiert alleä, unb madjt

bie erften klaffen langweilig, bie tiefem 2(bftufungen

Iddjerlid). 28al)re Jpersen^oflicrjfeit unb ^eitere 33on*

bomie »ermißt man g a n 3 , nnb jtef)t bon ben fremben

Nationen weber bie franso|Tfd)e 2eid)tigfeit, nod) ita*

lienifdje 3?atürlid)feit angenommen, fonbern f)6d)ftenä

beutfdje Steifheit unb 23erlegenf)eit, bie ftct) f)inter

3(rrogan5 unb «£od)mut t-erflecft.

93ei altebem fyat ber 9?imbu$, ben eine fejtgeanferte

2tri<tofratie unb öiele$ ©elb (nebft alterbingä aud)

meiern @ejd)tnacf in feiner 2(nwenbung, ben man nid)t

befreiten fann) bie f)iefige große 2öeltju ber par excel-

lence in (Suropa gejtempelt, ber alle Nationen mel)r

ober weniger ben Vorrang einrdumen. £)aß 2fu£ldn*

bern aber perfonlid) nid)t wof)l babei wirb, beweifet

bie (Seltenheit ber fremben in (Snglanb, unb it)r nod)

weit feltenerer langer 2tufentf)alt bafelbjt. Seber banft

im ©runbe be$ ^erjenö ©Ott, wenn er auö ber eng*

lifdjen ©efellfdjaft wieber weg ijt, lobt aber nad)l)er

bennod) aitö eigner (Sitelfeit biefe unerquicflidie Hebels

fonne, beren Strahlen il)m bod) üon alten bortigen

fingen gewiß am wenigften Äomfort gegeben f)aben.

3öeit liebenäwürbtger, Xük licbenber, fd)einen bie

Grngtanbcr in il)rcn t)du£lid)en unb intimsten 33er=

t)dltniifen jn fein, obgteid) and) l)ier fciel Söarocfcä

öorwattet, \x>k j. 03. bie allgemeine Sitte in ben f)6f)e*

ren ©tdnben, baß bie (56l)ne, fobalb jte, fojitfagen,

flügge |Tnb, baä »dterlidje $aut »crlaffen, unb für jtrf)

allein leben müjicn, ja ofync f6rmlid)e (Sinlabung nid)t
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einmal bei Sßater unb SD?utter jum offen erfdjeinen

bürfen. 2113 rüf)renbe£ ^eifpiet efyelicfyer Siebe laä id)

neulid) in ben S^itnngen, baß ber 2D?arqui3 Jpaftingö

in SD?alta geworben, unb furj öorfyer öerorbnet fyabe,

fogleid) nact) feinem $obe ifym t>k rechte Jpanb abju*

fyauen, um fie feiner ^rau aU 3fnben!en eingepökelt

ju itberfenben. (Urin Jperr meiner 93efanntfd)aft fcfynitt

feiner geworbenen Sftutter au$ wahrer 3drttid)feit unb

mit ifyrer torfyer eingeholten Srlaubniä ben Äopf ab,

um ben Sdjäbel fein ganjeö ?eben lang füffen ju

tonnen, wogegen anbere (Jnglänber, glaube \ti), lieber

in ck Jpolle gingen, al3 juließen, ba$ man ifyrem Seiet)*

nam mit einem ©ejiermeffer ju nafye f&me (benn bie

Resurrection men muffen aud) leben!) >Die ©efetse

fdjreiben od allen bergleicfyen 53eftimmungen SBerftor*

bener bie ffrupulofefte ©enauigfeit ttor, unb rodre eö

norf) fo toll, »erftoßt e£ nur nirfjt gegen biefe ©efe^e

felbft, fo muf e£ ausgeführt werben. (2r£ gibt ein

©d)lo$ in (thtgtanb, wo feit einem falben 2>af)rf)unbert

ein ?eid)nam, tt>of)t angezogen, am ^enjter ftef)t, unb

ftd) of)n.e ©torung nod) immer fein einftigeä Eigentum

bejTcfyt. üöie fefyr mup biefer 9)?ann bie Jpäuäticfyfeit

geliebt f)aben!

^v 2Do&um.

r^ä) muß ben guten ©aftfyofen ifyr 3ted)t tt)ieberfaf)ren

laffen, bie man t)ier, and) auf bem ?anbe unb in ben Hein*
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ften£>ertd)en, überall gleid) forgfdltig gehalten, antrifft.

Üteinlicrjfeit, große 33equcmlid)feit unb fogar @leganj jTnb

immer barin oereinigt, unb man mutet nie bem gtembcn

ju, in bemfelben 3immer ju voofynen, 511 effen unb ju fd)la*

fen, wie in ben beutfdjen ©afifydufcrn, tt»o eö eigentlich

nur Sanjfdle unb ©djlafftuben gibt.

3n ber Sieget ifl ba$ Sifdigerdt ©über unb ^orjellan,

bk 5D?6bel jttecfmdßig, bk Letten fletö ttortrcfflid), unb

niemals fehlte ba$ freunblict)e flacfernbe Äaminfeuer.

Sie betaillierte 33cfd)reibung bei f^rüf^flücfö am fyeuti*

gen 2D?orgen gebe Dir bie befte 3bce bon bem fomfor*

tablen ?eben unb ben 33cbürfnifjen fyiefiger SKeifenben.

Notabene, ity l)atte nid)t£ bejteltt aU 5ee, unb $oU

genbeß fanb id), al£ irf) auö bem ©djlafjimmcr hinunter

fam, in biefem fleinen ©tdbtcfyen bereitet, ba£ faum ben

Umfang eincg Dorfes Qat 3(uf ber SÜtttte be$ $ifd)e£

bampftc eine große ^eemafcrjinc, jierlid) umftellt mit \iU

berner $eefanne, ©p&tnapf unb SD?ild)topf. Drei flehte

©ebgetooobs^eller mit eben fo öiel S0?cjfern unb ©abetn

nebft $wei großen Mafien t>on fcfycncm ^orjcllan erwarte*

ten il)rc Füllung. Daneben ftanb einlabenb ein Heller

mit gefod)ten (5icrn, einer bito mit gerodeten oreilles de

cochon ä la Sainte-Menhould, eine burd) fyeißeö

SOBaffcr ervodrmte©d)üj|el mitSO?uffin£, eine anbere mit

faltemiSdjinfen, f(ocfigc$2Geißbrob, dry-unbbuttered-

toast, bk befte fri|'d)c Butter in elegantem Ärnjtallgefdß,

bequeme 8trcubud)fen ju ©alj unb Pfeffer, cnglifd)er

Senf unb moutarde de maille, enblid) eine (Tlbcrnc

3"ccjd)ad)tcl mit fcfyr gutem, gnmen unb fcfywarjcn 2ee.

Diejcä gan$ lururiofc ?0?ab(, oon bem Du fyoffcntlid)
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finben wirft, baß id) e$ fo pittoreäf wie eine Sanbfdjaft

befdjrieben tjabe, ift nod) obenbrein t>ert)ältni$mäßig feljr

billig, benn eö jtanb auf meiner ?Ked)nung nur mit 2

©djilling (16 @r.) angefefct. 3m ©ansen ijt aber baä

Steifen bennod) fefyr fojtfpielig, befonberö bie 9>oftyferbe

grabe viermal teurer aU bei un$, unb $rinfgelber ben

ganjen Sag über nad) alten ©eiten aufteilen.

£*\ 2Bam>tdf.

-Oeim JJimmel! bieämal erjt bin id) üon wafjrem

unb ungemeffenem Grntl)ufta£mu$ erfüllt. 2öa$ id)

früher betrieben, war eine lacfyenbe 9?atur, fcerbunben

mit allem, waö Äunft unb ©elb fyerttorbringen fonnen.

3d) fcerließ e£ mit 2öoI)lgefallen, unb obgteid) id) fdjon

2fel)ntid)e$ gefefyen, ja felbft be|T£e, nid)t of)ne 33er*

wunberung. ÜÖaö id) aber l)eute faf), war mefyr at$

biefeö, e$ war ein 3 a u b c r o r t , in baö reijenbfte

©ewanb ber *Poefte gebullt, unb öon aller SD?ajejr&t ber

@efd)id)te umgeben, beffen 2(nblicf mid) nod) immer

mit freubigem (Staunen erfüllt.

£)u erfahrene Jpiftorienfennerin unb SD?emoirenlefe*

rin weißt beffer aU id), baß bie ©rafen üon SOBarwicf

einjt bie mädjtigften Safallen <2rnglanb$ waren, unb

ber große Sßeaudjamp, ©raf üon 2Barwicf, fict> rüfymte,

brei Äonige entthront, unb ebenfo öiele auf ben leeren

2l)ron gefegt ju t)aben.

©ein ©d)loß ftefyt fd)on feit bem neunten 3at)rf)unbert

unb ijt feit Grlifabetf)$ Regierung im 93eftfc berfelben
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^arailie gefetteten. (5m $urm ber 93urg, angeblid) tton

SBeaucfjamp erbaut, f)at (Tel) ofyne alte SSerdnberung er*

fyatten, unb baö ©anje jtefyt nocfy fo fotoffal unb mdd}*

tig, tt)te eine öertt>irflid)te 2(f)nung ber SSorjeit ba.

©cfyon öon weitem erblicfft bu bie bunfte (Stein*

maffe, über uralte Bibern t>om Libanon, Äaftanien,

Stehen unb Stuben, fentrecfyt anä beu Reifen am Ufer

be$ 2foon, mefyr aU 200 ^u£ f)ocf) über bie Sföaffer*

ftdetje emporjteigen. $aft ebenfo f)od) nod) überragen

tüieber jtoei zürnte tton öerfcfytebener ^orm baö ©e*

bdube fetbjt. Ser abgeriffene Pfeiler einer 93rücfe,

mit Räumen übergangen, ftefyt mitten im ^luß, ber,

tiefer unten, gerabe tt>o bie ©cfyloßgebdubc beginnen,

einen fcfydumenben 2Baj|erfaU bitbet, unb bie ütdber

ber (5d)toßmüf)le treibt, ttelcfye teuere, mit bem ©an*

jen jufammenfydngenb, nur tt>ie ein niebriger Pfeiler*

öorfprung beweiben erfcfyeint.

3e$t üerlierjt £>u im Weiterfahren eine 38eite ben

2fnblicf beä ©cfyloffeö, unb befinbefl X)id) batb üor einer

fyofyen frenetierten SO?auer au6 breiten Ouabern, buref)

bie 3eit mit 2D?ooö unb ©ctylingpflanjen bebeeft. Sie

gtüget eineä fjofyen eifernen $or£ offnen ftd) langfam,

um £)id) in einen tiefen, buref) ben Reifen gesprengten

J?of)ttt>eg einjulaffen, an beffen <5tcintt>dnben ebenfalls

»on beiben (Seiten bie üppigfte Vegetation fyerabranft.

Sumpf rollt ber 28agen auf bem glatten ^etfengrunbe

t)in, ben in ber 4?6f)e alte (Sidjen bunfet übertreiben.

*Plo&lid) brid)t bei einer 2ßenbung be$ SOBegeö baö

(Sd)lo$ im freien 4?tmmeläficl)te au$ bem 2Öalbe t)er*

öor, auf einem janften ÜUajenabfyang rufycnb, unb jtt)i*

<pfltfler:9Hu$fau II 4
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fcfyen ben ungeheuren Wurmen, an beren $itß £>u £id)

befisibe.fi/ oerfdjwinbet ber weite 93ogen beö Einganges

3U bem ©djein einer unbebeutenben Pforte, (fine nod)

größere Ueberrafdjung fire^t £ir beöor, wenn £)u burd)

bau streite eiferne ©ittertor ben ©d)loßf)of erreidjft.

@twa£2!)?alerifd)ere$ unb jugleid) 3>m:pofantere$ Idßt ftcf>

beinah nid)t benfen! Saß £)ir burd) £>eine $)l)antaf!e

einen IHaum fyinjaubern, ungefdfjr nod) einmal fo groß

alö baö innere beö romifdjen Äoloffeumä, unb oerfefce

Xiid) barait in einen Üöatb öoll romantifdjer Ueppig*

feit. £)u uberftel)|t nun ben weiten 4?ofpla£ runb um*

l)er fcon bemooften SBdumen unb majefldtifd)en ©e*

bduben umgeben, bie, obgleid) überall öerfdjieben an

$orm, bennod) e i n erfyabeneö unb jufammenfydngen*

beö © a n 3 e bilben, beffen balb fteigenbe, balb ftd)

fenfenbe Sinien in ber blauen Suft, wie bie ftete 216*

wecfyflung ber grünen ©runbfldd)e am Sßoben, nir*

genbö ©nmmetrie, wofyl aber eine fonft nur ben 25er*

fen ber Statur eigne, l)6l)ere Harmonie öerra*

ten. £>er erfte 3Micf ju Seinen ^üßen fdllt auf einen

weiten einfachen SKafenteppid), um ben ein fanft ge*

fd)lungner Äieäweg nad) allen (fin* unb 2luägdngen

biefeä SKiefenbaueö fül)rt. 9tücfwdrt$ fd)auenb, jtefyft

£>u an ben beiben fdjwarjen türmen empor, oon benen

ber dltejte, ©ui)$ $urm genannt, ganj frei oon ©ebüfd)

in brofyenber 3)?ajeftdt, fefl rvk auä @rj gegoffen ba*

ftel)t, ber anbere oon 93eaud)amp erbaut, t)alb bur(fy

eine, woI)l 3af)rl)unberte jdfylenbe, Äiefer unb eine

l)errlid)e Äaflanie »erbecft wirb. SBreitbldttriger @feu,

unb wilber SGBein ranft, balb ben 5urm umfd)lingenbA



Briefe einetf Qßerjtyrbenen 51

halt feine f)6d)ften «Spifcen erfieigenb, an ben dauern

I)inan. ZinU neben 3Mr jiefyt jtd) rceit ber betoofynte

Seil beä ©cfjloffeä unb bie Kapelle f)in, mit üielen fyo*

Ijen ^entfern gejiert, oon oerfcfyiebener ©ro$e nnb ®e*

fialt, roäfyrenb bie ifym gegenüberliegenbe Seite be£

großen SBierecfö, fajr ganj ofyne ^enjter, nur mächtige

frenelierte Steinmaffen barbietet, bie einige Särcfyen*

bäume tton foloffaler Jpofye unb baumartige 2Crbutuö*

Sträucfyer, rcelcfje f)ier im langen Scf)u§e nmnberbar

fyocf) gett>ad)fen j!nb, malerifd) unterbrechen. 23 o r

£>ir jebocfy erwartet £>icf), roenn Sit je£t ben 93licf nacf)

ber Jpofye erfyebft, tton allem baä erfyabenfte Scfyau*

fpiel. Senn auf biefer ttierten «Seite fteigt auö einem

niebrigen bebufctjten Äeffel, ben ber J?of t)ier bilbet,

unb mit bem jTct) aucf) t>k ©ebäube eine geraume

©trecfe fenfen, baä Serrain üon neuem, in $orm eineö

fonifcfyen 93erge3 jteil empor, an bem bie gejacften

dauern beä Sctyloffeä mit I)inanflimmen. tiefer

33erg, ber Äeep, ift biä oben bid)t bevoacfjfen mit ©e*

flrdud), bau jebocf) nur ben $u$ ber Sürme unb

Stauern bebecft. 2)al}inter aber ragen, l)ocf) über alle

Steinmafjen, noct) ungeheure uralte SBäume fyerttor,

beren glatte Stämme man wie in ber Suft fcfjtttebenb

erblidt, rcdfyrenb auf bem f)6cf)ften ©ipfel eine füljne

Q3rücfe, auf beiben (Seiten üon ben Zäunten eingefaßt

gleid) einem l)el)ren Jpimmeläportal plofclid) bie brei*

tcfte, glänjenbfte ?id)tmaffe, fyinter ber man bie 2öolfen

fern üorüberjiefyen jtefyt, unter bem Scfyroibbogen unb

ben bunflcn SÖaumfronen burcf)bred)en läßt.

©teile £>ir nun cor: biefe magifcfye £)eforationcn

4*
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auf einmal 31t überfefyen, öerbinbe bie Erinnerung

bannt, baß f)ier neun Safyrfywtberte jtoljer ©ercalt,

füfyner ©lege unb üernicfrjtenber Sftiebertagen, blutiger

5aten unb rcilber @roße, tnelleid)t auä) fanfter Zieht

unb ebler ©roßmut, jum Seil ifyre f
i d) 1 1 i d) e n ©pu*

ren, ober wo ba£ nid)t ift, bod) ifyr romantifd) unge*

triffeö 2fnbenfen, jurücfgelaffen fyaben — unb urteile

bann, mit welchem @efüf)l id) mid) in bie Sage beö

50?anne£ öerfe^en ronnte, bem folcfyc Erinnerungen beö

Sebenö feiner Sorfafyren burd) tiefen 2lnbltcf täglid)

jurücfgerufen derben, unb ber nod) immer baöfelbe

©d)loß beö erjten 93ejt$erö ber SSejte 3öartt>icf beroofynt,

beöfelben l)alb*fabelf)aften ©ui), ber üor einem Satyr*

taufenb lebte, unb beffen üerroitterte SRüftung mit fyun*

bert üEßaffen berühmter 2lf)nen in ber altertümlichen

Jpalle aufbewahrt roirb. ©ibt eä einen fo unpoetifcfyen

Sttenfdjen, in beffen 2lugen nid)t bie ©lorie biefeä 2(n*

benfen£, aud) ben fd)tr>äd)fren SKepr&fentanten eine£

folgen TLbzU, nod) fyeute umgldnjte?

Um £)ir meine 33efd)reibung toenigftenä einiger*

maßen anfcfyaulid) ju machen, füge id) einen ©runb*

plan htx, ber deiner Einbilbungöfraft ju Jpitfe fom*

men muß.

2)en ^luß auf ber anbern ©eite mußt 2)u 2)ir nun

nod) tief unter bem ©d)loßpla£ beulen, unb baß er öon

ben bfäfyer befdjriebenen ©teilen nicfyt gefetyen roirb,

fonbern erft a\\$> ben ^enjtern beä bewohnten ©cfyloß*

teiB, nad) außen f)in, Ooie e£ ba$ Tupfer jeigt) 51t*

gleid) mit bem l)crrltd)en ^)arf jTdjtbar wirb, ber über*

all burd) 2Öalb am Jporijont gefcfytoffen ijt, voaä ber
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$)l)antaftc fo oiel Spielraum ld£t, unb lieber für jtd)

eine neue I)6cf)jt romantifdje 2(uöftci)t bilbet.

9?ur über wenige ©fctfett tritt man r-om «£ofe auö in

bie üöofynjimmer, juerjt in einen 2)urcf)gang unb üon

ba in bie Jpalle, anf beren beiben Seiten jtcf) bie ©e*

feUfdjaftöjimraer, 340 $u£ lang in ununterbrochener

Steige, auäbefynen. Dbgleid) fajt de plein pied mit

bem Jpofe, |Tnb biefe Simmer boef) anf ber anbern Seite

mefyr alö 50 $u$ fyod) über bem 2(öon ergaben. 2Ccf)t

biö üierjefyn git£ biete dauern bilben in jebem $enfier,

roefcfye and) 10—12 $uf> breit |Tnb, ein formlicfyeö

Kabinett, mit ben fcfjonjten mannigfaltigen 2(u$jtcf)-

ten anf ben unter ifynen ttnlbfcfydumenben, weiterhin

aber in fanften ^Beübungen ben tyaxi bi6 in büjtere

^erne burcfyftromcnben ^lu£. 2Öar id) nun öorfyer,

fcf)on feit bem erften 2lnblicf beö Scfyloffeä, bon Ueber*

rafcf)ung ju Ueberrafcfyung fortgefdjritten, fo mürbe

biefe, wenngleid) auf anbre 2Geife, fajt nod) in ben

Bimmern überboten. 3d) glaubte mid) üoltig in »er*

funfene 3al)rf)unbcrte üerfe^t, alä id) in bie gigantifdje

Baronial hall trat, ganj ttn'e jie 2öalter Scott befcfyreibt,

bie 2öänbe mit gefdmifctem GJebernbolj getdfett, mit aU

len 3Trtcn ritterlicher ÜGaffen angefüllt, gerdumig ge*

nug um alle Safallen auf einmal ju fpeifen, unb id)

bann bor mir einen Äamin auü SO?armor erblicfte, in

bem id) ganj bequem mit bem ^ute auf bem $opf, nod)

neben bem fiewx flehen fonnte, baö auf einem 300

Safyrc alten eifernen, feltfam gematteten 9tofte, tton ber

$orm eineä $orbe$, roie ein Scheiterhaufen aufloberte.

Seitwdrtö rcar, ber alten Sitte getreu, auf einer
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Unterlage, gleichfalls tton (üebernfyolj, mitten auf bem

fleinernen ^ußboben, ben nur jum $eil öerfcfrjoffene

Hautelisse-teppidje beerten, eine Älafter ungehaltenes

@id)enf)ol$ aufgefd)ict)tet. 2)urd) einen in braun ge*

fleibeten Wiener, beffen Sracfyt, mit golbnen Äniegur*

teln, 2lcf)felfcf)nüren unb 93efa£ ijinlänglicf) attertum*

lief) auSfaf), würbe üon 3eit ju 3eit bem mächtigen

^euer, üermoge eines brei gitg langen Älo&eS, neue

Sftafyrung gegeben. J?ier tt>ar überall ber Unterfd)ieb

jtoifcfyen ber eckten alten ^eubalgroge, unb ber nur

in moberner «Spielerei nachgeahmten ebenfo fcfylagenb,

als jroifdfyen ben bemoojten Drummern ber »erbitterten

SBurg auf ifyrer $elfenfpi£e, unb ber gejlern aufgebau*

ten SKuine im Sufigarten eines reief) geroorbnen Siefe*

ranten. ^afl alles in ben Sintniern roar alt, prächtig

unb originell, nirgenbS gefdjmacfToS, unb mit ber gr6$=

ten Zieht unb (Sorgfalt unterhalten. <Si befanben jtcf)

bie feltfamften unb reicijften 3euge barunter, bie man

je$t gar nidfyt mefyr auszuführen imfranbe fein mochte,

in einer S0?ifd)ung fcon Selbe, Samt, ©olb unb Sil*

ber, alleS burcf)cinanber getüirft. Sie 2)?eubelS be*

flanben fafl ganj, entweber auS alter außerorbentlid)

reicfyer Sergolbung, gefertigtem braunen Sftufü* unb

(5id)enf)ol3, ober jenen alten franj6jtfcf)en mit SDZeffing

ausgelegten Scfyränfen unb Äommoben, beren öiete

fyerrltcfye Grremplare oon SDfofaif, roie öon ausgelegten

foftbaren Jpoljern öorfyanben ftnb. (5in$aminfcf)irm mit

fernerem golbenen fRafymen, beftanb auS einem einji?

gen fo flaren ®lafc, ba$ eS öollig mit ber ?uft jufam?

menfloß. (5in folcfycr Scfyirm l)at baS 3(ngenet)me, baß
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man, am Äamtn fT^enb, ba$ ^euer ftefyt, ofyne eö feit*

genb am ©eftdjt 3U füllen. 3« bem einen 3intmer flet>t

ein ©taatßbett, öon ber Königin 3fnna einer ©räfin

öon 2Garwicf gefd)enft, nod) immer roofyl ermatten, öon

rotem ©ammt mit grün unb blauer «Selbe gefriert. 2>ie

$unjtfd)ä|e jlnb unjäfjlbar, unb bie ©emätbe, unter

feenen ftd) aud) ntrf)t e i n mittelmäßiges befanb, fon*

bern bie fajt alle öon ben größten SSfteijtern jlnb, fyaben

überbem junt Seil ein ganj befonbereS ^amilten^nter*

effe, ba fetjr öiete *Porträt$ ber 2tt)nen jtd) barunter be*

finben, öon ber Jpanb Sijianö, öan £)ötfö unb Shtbenä'

gemalt. £)er größte ©cfyafc, unb jroar ein unfd)ä£ba*

rer, ijt einö ber bejaubernbjten Silber SKaffaeB, bie

fcfyone Sofyanna öon 3(rragonien (eine nid)t genau f)i*

ftorifd) au^sumittelnbe ^erfon) öon ber eö, fettfam ge*

nug, öier Silber gibt, alle f)6d)ft öortrefflid), unb bie

alte für bai etytt original ausgegeben werben, brei

baöon jebod) ofyne 3tt>eifct Kopien fein muffen, bem

SSorbilbe aber fo gut roie gteid) geroorben finb. 2)aä

eine ijt in *Pari$, baö anbere in SKom, baß britte in

3Öien, baä öierte l)ier. 3d) fenne fte alle öier, unb muß

unbebingt bem f)iefigen ben Sorjug geben, di liegt

ein 3auber in biefem r/errlid)en 2öeibe, ber nid)t au&

3ufpred)en ijt! drin 3Tuge, baö in bie liefen ber ©eele

füfyrt, foniglidje J?of)eit, ücrbunben mit ber voeiblid)*

fien ?icbeäempfdnglid)feit, wollüjtigcö ^euer im 33licf,

jugfeid) mit füßer (Sdjroermut gepaart, babei eine

fdjroellcnbc $ülle beö fd)6nften SBufcnö, eine burd)f!d)=

tige 3artt)eit ber $aut, unb eine 2Öaf)rf)eit, ©tanj unb

©rajie ber ©ett-dnber, roie beä ganjen ©djmucfä ber
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Sßefleibung — fo, tüte eö ttur ein fo g6ttlid)eö ©enie in

r/immlifcfyer ©d)6pferfraft öolljtdnbig hervorrufen

fonnte.

3u ben intereffanteften ^ortrdtS, burd) bas fyijtori*

fcfye Sntereffe, tteldjeS man an ben ty e r f o n e n

nimmt, nod) erf)6f)t, geboren folgenbe:

3uerjt 2D?ad)iaoell, üon ^ijtan. ©anj, trie irf) mir

tfyn gebacfyt. Sin fetrteö nnb finget, unb bocfj babei

leibenbeä ©ejTdjt, toie trauernb über bie fo tief er*

rannte, nicf)tgroürbige ©eite be$ menfcfylicrjen ©e*

fcfjlecfytö, jene f)ünbifcf)e Statur, bie nur liebt, trenn

jTe getreten roirb, nur folgt, tt?o fte furcfytet, nur treu

ijt, tro jte Vorteil baoon fyat. (5in 3ug mitleibigen

(Spottet umfd)tr>ebt bie fdjmalen Sippen, rodfyrenb baö

bunfle 2luge nacfjbenfenb in ftcf) felbjt fyineinjufdjauen

fd)eint.

@£ bducfyt einem im erfreu 2(ugenblicf fonberbar

unb auffallenb, baß biefer große unb flaffifcfje ©djrift*

fleller fo lange auf bie abgefctymacftefte SGBeife mißöer*

Rauben roorben ijt, entroeber aU ein moralifd)e$ ©cfyeu*

fal gefcfyilbert (unb tnie albern ijt in biefer JpinjTcfyt bie

Refutation 23oltaire$) ober gar tk abenteuerliche J?»*

potfyefe aufgejtellt, baß fein 33ud) eine ©atire fei! 95et

ndl)erer Betrachtung erlangt man inbeS balb bie lieber*

geugung: baß nur bie neuere %tit, roelcfye enblicl) an*

fdngt, bie ^Politif au£ einem l)6l)ern, roafyrfyaft menfct)*

liefen ©ejTd)t$punfte ju fcerftefjen unb jn bel)anbeln,

SD?ad)iaoell$ ^ürjten richtig beurteilen fonnte.

tiefer tiefe unb fcfyarfftnnige ©eijt gibt roirflicf) ben

dürften ber 9SiIlfür — fo nenne id) aber alle bie,
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welche j7d) n u r par la gräce de Dieu, um ifyrer

felbft willen, dürften glauben, alle Eroberer, aud) alle

©lücfäpilje ber ©efd)id)te, benen burd) ein btinbeö

Cfyngefdfyr SBolfer gefcfyenft würben, bie jte für if)r

Eigentum anfafjen — biefer 2trt dürften alfo, fage id),

gibt er bie einzige unb wafyre 2Beife an, wie fie profpe*

rieren, bie einzigen erfd)6pfenben Regeln, bie fie befol*

gen muffen, um il)re, öon Jpauö auü auf bem 33oben ber

©ünbe unb be£ Srrtumä erwad)fene 2D?ad)t erhalten ju

fonnen. ©ein 93ud) ijt unb bleibt für ewige Seiten ba£

unübertreffliche, baö wafyre ©öangelium für folcfye, unb

wir Preußen inebefonbere mögen unä ©lücf wünfcfyen,

baß in neuefter %z\t Napoleon feinen SD?ad)iaV)ell fo

fd)led)t inne l)atte, weil wir fonfi wol)l nod) unter fei*

nem 3od)e feufjen mochten!

2ßie fyerrlid) gel)t aber über biefen 3lbgrunb, bem

feine relatiüe 2Öat)rl)eit nicf)t abjuftreiten ift, bie ©on*

ne be$ reprdfentatiöen SolBfürften neuerer 3eit auf!

2öie nichtig wirb bann, »on biefer 53afi$ au$gef)enb,

baä ganje ©ebdube ber ^tnfterniö, wclcfyeö 9ftad)iat>ell

fo meijterfyaft entwicfclt, unb jtnft üor il)ren ©trafylen

in nidjtä jufammen, benn e6 braucht ja nun Weber

mel)r ber 2ift unb Unwat)rl)eit, nod) ber befpotifdjen

©ewalt unb ^urcfyt, um ju regieren, ^»umanitdt unb

9ted)t tritt, l)unbertmal mächtiger unb woI)ltdtiger für

^ürjt unb Soffer, an bie ©teile jeneä trüben ©lanjeö,

unb bem fortwdl)rcnbcn Kriege folgt cinjt ein ewiger

^rieben! £)ie£ aber füllte unb al)nete, unb wünfd)tc

3)?ad)iat)ell, unb gar ttiele ©teilen feineö 93ud)eä beu*

ten beutlid) barauf l)in, unter anbern, wenn er fagt:
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„2Ser eine freie ©tabt erobert t)at, bem bleibt fein

f i d) e r e ä Mittel, jte ju begatten, atö jie ju jer*

ftorert, ober ifyre (ürintoofyner ju erneuem; benn feine

9Bof)ltat beä ©ouoeränS roirb jte ifyre öerlorene

$ r e i f) e i t öergeffen laffe n."

3nbem er enblicf) unurnftoßlicf) berceifet, ba$ man

ffrf) nur burd) 9?id)tacr;tung aller 2D?oral (unb ioaö roar

bi$> je£t, beinahe anerfannt, bie »Politif anberö) auf

einer folcfyen «Stufe tt>illfürlicf)er 3??ad)t erhalten fonne,

unb ben durften ernftlid) biefe Sefyre gab, geigt er aud)

äugleid) nur ju beutlid): baß bie ganje ©efellfdjaft

bamalö ein 9>rinjip be£ Serberbenö in jtd) trug, biä

ju beffen (ütfenntniä unb 93efeitigung fein tt>al)re$

©lücf ber SSolfer, feine wafyre Biöilifation moglid)

h>ar. Sie fKeüolutionen neuerer Seiten unb it)re ^ol*

gen fyaben enblid) ber 20?enfd)f)eit bie 2fugen geöffnet,

unb fte 'mixt jTe nicfyt roieber (erliefen!

£)er Jperjog 2(lba, öon 2ijian. J?6d)ft auöbrucfä*

ttoll, unb, U)ie id) glaube, treu, benn biefer 9)?ann war

feineötoegö eine bloß graufame unb finftere Äarifatur.

@rn|t, fanatifd), jtolj, aber feft roie @ifen, praftifd),

i>ie 3bee eineö unerfd)ütterlid)en, treuen 2h'ener$ auf*

jtellenb, ber, einmal ben Auftrag angenommen, nun

toeber red)t$ nod) linfö mef)r abweicht, feines Jperrn

unb feinet ©otteö SOBillen blinb $u erfüllen jtetö bereit

ifl, unb nicf)t barnad) fragt, ob Saufenbe babei in

Martern untergeben; mit einem 2Sort, ein frdftiger,

nid)t unebter, aber befcfyränfter ©eifl, ber anbere für

fTct) benfen läßt, unb für frembe Autorität f)anbelt.
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J?einrid) VIII. mit Unna 93ullen, öon 4?otbein*).

£er Äonig in prad)töoller Äleibung, ein fetter, etttwö

fteifcfyerartig auäfefyenber J?err, bei bem 2GoUuft,

©djtaufyeit, ©raufamfeit unb Äraft in einer furchtbar

behaglichen, unb fajt joöialen spfyöfiognomie fyeröor*

I)errfcf)en! S0?an jtefyt Ui allebem, bag ein fotrfjer

S0?ann sittern machen, unb bennod) an jtd) feffetn fann.

— 3fnna Kulten ijt eine freunbtid) unbebeutenbe, bei*

nafye ettt>a$ bumm erfdjeinenbe, ecf)t engtifcfye ©d)6n*

fyeit, öon einer ©eftatt, wie man fte aud) fjeute, nur in

anberm Äoftüme, nod) fyäufig fyier antrifft!

@romir>eU, öon öan jjtycf. Gnn fyerrticfyer Äopf. @r*

nmä öon bem bronjnen ©labiatoranfefyen 9?apoteonö,

aber mit öiet gemeineren 3ügen, hinter benen jebod),

ttie f)inter einer Sttaäfe, eine große (Seele bdmmert.

<8d)tt>ärmerei ifl fajt ju trenig barin auSgebrücft, ba*

gegen eine beinahe efyrlid) fcfyeinenbe, unb befto betritt

genbere ?ifl im 2fuge, aber bod) nirgenbä eine (Spur

öon ©raufamfeit, bie man and) bem 9)roteftor toofyt

nid)t öonr-erfen fann, ba jelbft bie Einrichtung beö

Äonigö jroar eine graufame Jpanbtung voar, in @rom*

tteüä ©emüt aber nur ttue eine ifym unumgänglid)

notvoenbige politifdjc Operation erfcfyien, feineärcegä

aber in ^reubc am 93lutöergie$en ifyren ©runb fanb.

Unter @ronrn>cUg ©übe fyängt fein eigner £etm.

^Prinj Rupert, öon öan £)»>cf. ©anj ber füfyne <BoU

*) Jpetnricf) VIII. unb Clifabetb* 93tlber finbet man fo fjauftg in

dnglanb, ba§ Du aud), bei ausgezeichneten (?rcmplaren, bie 6fter

mieberfer)renbe ©djilberuna. berfelben üerjetben mußt. 3mmcr

ftnbet ficf) boer) eine ober bie anbere Nuance uerfebieben.
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bat, jeber 3<>U ein $aöalier. 2>u tretet, baf bic 2(n*

fydnger be$ ,ftonig$ ftd) bamalS auäfdjtiegenb „Äatta*

liere" nannten. 3d) meine je|t aber bannt ben 3Sor*

nehmen unb bitterlichen. Sin fd)6ne$, ben 2Beibern

iüie bem $einbe gefdf)rlid)e$ ©ejtdjt, unb eine male?

rifdje $riegertrad)t unb Haltung.

(Jlifabetl), üon Jjolbem. £>a£ befte, unb öielleidjt

dfynlidjjte SÖitb, tt>aö id) bi£ jefct üon if>r gefefyen. (Sie

ift in ifyrer 93lüte bargejMt, jiemlid) tr-iberlid) tt>ei$,

mit fefyr blaurötlichen paaren. £)ie 2lugen etttaä

albinoöartig, faft oI)ne Augenbrauen. 2)a3 ttiele 2Sei$e

barin gibt ifynen, tro$ ifyrer fünjtlidjen $reunblid)feit

einen falfdjen 2fu6brucf. SQ?an glaubt ju entbeefen,

t>a$ heftige Sßegierben unb beharrliche Seibenfcfyaften

unter biefer blaffen Jpülle »erborgen jtnb, xok ein SSut*

fan unter bem ©djnee, unb erblicft fyinldnglid) jene

eitle ©ud)t ju gefallen, in ber überreichen, mit 3ie*

raten überlabenen Äteibung. ©ans anberö, ftreng,

I)art unb gefdfyrlid) ju naf)en, erfcfyeint fie in ben 3MI*

bem ifyreä fpdteren 2llter$, aber aud) ba immer nod)

gleid) übertrieben gepult.

5D?aria öon (Scfyottlanb. 2Öaf)rfd)einlid) im ©efdng*

ni£ unb fürs »or if)rem 2obe gemalt; benn fie I>at f)ier

bau 2fnfel)en einer öierjigjdl)rigen S0?atrone. 9?od) im*

mer eine gebiegene ©djonfyeit, aber nid)t mel)r bie

leidjtjtnnige, Seben unb Üteije üppig genießenbe Sflaria,

fonbern ftdjtlid) geldutert burd) Unglücf, ernjten 2(ug*

bruefö, © d) i 1 1 e r ö S0?aria, eine eble 9?atur, bie f i cfy

enblid) felbft nnebergefunben l)at! Grö ift einö ber feit*

ncren 33ilbcr biefer tnelfcetteinten Königin, bie man
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fonft immer jung unb gldnjenb gejcrjilbert ju fefyen ge*

W0f)Ut ift.

Sgnaj 2o»ola, öon SRubenö. Sin jefyr jd)6n gemal*

teö, großem SMlb, bem man eö inbeffen anmerft, baß eö

nur eine fäittion , unb fein *Portrdt ijt. £er fyei*

lige, ganj gewöhnliche geiftticrje Sluöbrucf ifr n i d) t S *

f a g e n b , unb ba$ Kolorit baran bei weitem baö

fd)6njre.

£>od) id) würbe nid)t aufboren, wenn irf) bie ganje

©alerie burdjgefyen wollte. 3(lfo laß £)id) in bau le§te

Kabinett fuhren, wo jtd) nod) eine fdjone (Sammlung

oon Sftajolifa unb @mail, größtenteils nacf) 3eid)nun*

gen oon Staffaef, befinbet, fo \vk eine Sftarmorbufte

beä fdjwarjen ^rinjen, eineä berben ©olbaten mit

Äopf unb ^auft, au$ einer 3eit, wo bie (entere allein

fct)on ju großem SKufyme fyinldnglid) war. Siele foft*

bare etru£fifd)e Sajcn, nebft anbern Äunftwerfen, bie*

nen ben oeri'd)iebenen 3intmern, außer ben ©emdlben

unb 3(ntifen, 311m Sdjmucf, unb eö ijt fefyr ju toben,

t>a$ jTe rjiergu oerwanbt, unb nid)t in einer ©alerte

alä tote 2D?a[jc jufammengefyduft jtnb! (5$ würbe mir

alä eine SWerfwurbigfeit ber genauen unb feften SQau*

art beä ©d)loffe$ gejeigt, t>a$ ofyngeacrjtet feineä 3(1*

terä, wenn alle Suren ber Snfilabe gefd)tojfen jntb,

man auä bem legten Äabinett, bie ganje 3Öeite oon

350 $uß entlang, burd) bk ©d)lü|jell6d}er eine am
anbern (ürnbe gcrabe in ber 2)?itte ftefyenbe 33u(le er*

bliefen fann! 3n ber ^.at eine merfwürbige ©cnauig*

feit, bie unjere «£anbwerfer fobalb nod) nid)t begreif*

lid) ober gar auäfüfyrbar finben werben! Cbgleidj,
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ttie id) 2)ir erjdfylte, fd)on bie Södnbe ber «£alle mit

einer Unjafyl öon SOBaffen bebecft jlnb, fo befinbet fid)

bod) aud) nod) eine eigene SRüftfammer im ©djloffe, bie

aufierorbentlid) reid) ifl. ^ier toirb unter anbern 2orb

Sßroofä leberner, nod) mit fdjttmrs geworbenem 93lut

befleckter Äoller aufgehoben, in bem biefer nid)t unbe*

rühmte SSorfafjr ber jefcigen ©rafen, in ber ©d)lad)t öon

Stdjfielb getötet nmrbe. 3n ber einen @cfe beä tym*

merä liegt ein ganj eigentümliche^ Äunfitoerf, oon fel)r

heterogener 9?atur mit bem übrigen, eine in Sifen ge*

goffene SJtteerfafce, aber oon einer SBollfommenfyeit unb

2(banbon in ifyrer (Stellung unb il)ren ©liebern, bie bie

97atur felbft erreicht. ($i tat mir fef)r leib, nid)t öon

ber Äaftellanin erfahren ju fonnen, votv t>aü Sttobell

ju biefem ©uffe gemacht. <£$ muß ein bebeutenber

,ftün|Uer getoefen fein, ber alle ^ffengrajie unb ©eleu*

ftgfeit in biefer (Stellung, toeldje in ber bel)aglid)ften

^aulfyeit fdjtoelgt, mit fo üiel 2Öaf)rf)eit auöjubrücfen

öermod)te.

@l)e id) oon bem pradjtoollen üGartoicf fdjieb, be*

flieg id) nod) ben l)6d)ften ber beiben Sürme, unb ge?

no# bort eine fd)6ne unb reiche 21u$jTd)t nad) allen

©eiten l)in bei giemlid) gellem Sßetter. 'ÜBtit ent*

jüdenber aU biefeö Panorama war aber ber lange

(Spajiergang in ben ©arten, bie ba$ <Sd)lo$ oon jtoet

(Seiten umgeben, unb in ruhiger ©ro#e bem @l)arafter

beäfelben ganj angemeffen flnb. 2)ie «£6f)e unb (Sd)6n==

t)eit ber 93dume, n>ie bie Ueppigfeit ber Vegetation unb

be£ SRafenä fann nirgenbö übertroffen werben, wdf)*

renb eine 3)?enge rfefenmdfh'ger Gebern (öom Libanon
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genannt), unb bie fTcf) jeben 2(ugenblicf neu gejtaltenben

2fnftcf)ten ber majeftdtifcfjen 93urg — in beren f)of)en

3innen transparente $reuje$formen ben 2icf)tftraf)len

ein immer n>ed)felnbe$ ©piel geraderen — einen fol*

d)en Sauber «ber baö ©an$e webten, t>a$ id) mid) nur

mit ©enmlt bat>on losreißen fonnte. 2öir gingen bis

jum anbrecfyenben 3ftonbfcf)ein, ber alleö noef) giganti*

ferner erfdjeinen ließ, in ben bunfelnben ©dngen umfjer,

unb fonnten be$f)alb nur Ui ?aternenlid)t bie be*

rühmte foloffale 2öartt>icf*23afe, tteldje mehrere f)un*

bert (Ballonen SGBaffer enthalten fann, unb mit ber

fd)6njten Arbeit gejiert ift, fotoie bie Altertümer be*

fefyen, roeldje in ber Soge beö 9>fortnerö aufberoafyrt

»erben, unb f)auptfdd)lid) in ben antebiluttianifcfjen

©tterf)6rnern unb Sberjdfynen befielen, bie man 5ie*

ren jufdjreibt, toeldje ber fabelhafte 2(f)nf)err ber erften

©rafen üon 2öarn>icf, ©ur), au£ ber ©acf)fenjeit, erlegt

fyaben foll. £)ie £)imenfionen feiner, ebenfalte f)ier

aufbewahrten ©äffen, »erraten einen liefen öon

größeren Ärdften, alä jTe jc£t bie Statur fjerüorbringt.

25
2onbon.

ei fycllcm ©aelicf)t, baö t)ier immer einer feftlicfjen

Illumination gleicht, fuhren tt)ir in bie ©tabt ein,

unb ba icf) mir, naef) bem langen ^Parf* unb ©arten*

leben, auf ber ©teile einen Äontraft bereiten wollte,

flieg icf) am @ont>cntgarben*$f)cater ab, um bie erfle

$Öeil)nacf)tSpantomime ju fcf)en. T)k& ift eine fct)r
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beliebte ©djaufpielart in @nglanb, rco man öorjüg*

lief) bie $inber fyinfüfyrt, unb auef) id) atfo gut an

meinem 9>Ia£e toar. 2)ict)ter unb 2)eforateurö wen*

ben üiel $teiß barauf, jebtö Satyr baö vergangne mit

großem üEBunbern ju überbieten.

Sßeim aufrollen be$ 33orl)ang3 füllt ein bicfjter 3?e=

bei bie ©jene, ber fid) nur naci) unb naef) öerjielit,

tt)elcf)e£ buret) feine @aje fefjr tdufcfyenb betoerffMigt

wirb. S)?an unterfcfjeibet im £)dmmerlicf)t eine länb*

licfje Sputtt, ben Söofynort einer Sauberin, im «£in==

tergrunbe einen (See, üon ©ebirgen umgeben, unb

einigen ©cfyneegipfeln überragt. Sftod) ifl alleö bdm*

mernb unb unbeutlicf), ba gel)t bie (Sonne auf, bejiegt

bk fcfytoeren S0?orgenbünfl:e, unb bk Jpütte mit bem

entfernter liegenben 2)orfe erfcfyeinen nun erft in ttoll*

fter Älarfyeit. 3e£t entbeeft man auf bem Sacfye einen

großen Jpafyn, ber mit ben Ringeln fcfyldgt, ffet) bru-

jlet unb bie (Sonne mit mehreren fet)r natürlichen

$iferifiß begrüßt. Sine Alfter neben il)m fangt an

ju fpredjen, fyerumsufpajieren, unb einen in ber SSftauer*

nifcfye barunterliegenben, gigantischen Äater ju neefen,

ber feine ©lieber fcfyldfrig reeft, feine ©cfynauje pu&t,

unb befyaglid) fd)nurrt. £>iefer $ater U)irb fcon einem

ber 2(fteur$, roelcfyer ftd) nacf)l)er in Jparlefin »er*

loanbelt, mit großer SSirtuofttdt agiert, ©ein ©pieten

mit einer SDMone, bie Seicfytigfeit feinet $tettern$

auf ben ©cfjornflein f)inauf unb herunter, feine ©prün*

ge unb Sanieren finb fo natürlich, baß fte nur ben

Sieren jelbft buref) langet ©tubium abgelaugt fein

fonnen, benn glücflicfyertteife ift nun bie ©djaufpiet*
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fünft bafyin gefommen, baf? fte nid)t mefyr nötig f)at,

5D?enfd)en burd) $)ubel unb 2tffen überbieten ju taffeit,

fonbern biefe gefeierten Siere burd) bie SD? e n f d) e n

felbft tdnfd)enb barftellen ju laffen imftanbe ift.

Unterbes öffnet ftet) bie 2üre, unb 50?utter ©fyipton,

eine fürchterliche Jjere, tritt mit ifyrem ähnlichen

©oljne fyeraue. 2)ie ^auetiere, ju benen jTd) nod) eine

große (Sule gefeilt, machen fogleid) ifyre 5D?orgens(ü>our

nad) Gräften. 2>ie Jpere aber ift umoirfd), fpricfyt

eine Sßerroünfcfyung über fie aug, nnb oenranbelt jTe

anf ber ©teile Ooaö du^erft gefcfjicft gemacht ioirb)

in tk ^erfonen ber italienifd)en Äomöbic, t>k, gleid)*

fam ein 33ilb ber 2öelt, |Tcf) raftloö »erfolgen, biä ber

Älügfte enblid) flegt. ©o fpinnt fTd> benn ba£ 2D?ar*

djen burd) taufenb ÜBenoanblungen unb Sollseiten

roeiter fort, ot)ne befonbem SiM'ammenfyang, aDer 5U *

roeilen mit guten Sfnfpielungen auf tk 2age£begeben=

Reiten, unb oorjüglid) mit f)errlid)en £>eforationen,

ben 2öi§en beä SD?afd)inijten. Grine ber beften £>ar?

ftellungen biefer 3Crt toar bie 3auberfud)c. din $eU

fen fpaltct fid) unb jeigt eine große «£6blc, in beren

S0?itte über einer brennenben Älafter 4?oI$ ein ganjer

Jpirfd) mit ©etoeib, ein ganjer £d)fe, unb ein ©cfywein

jTd) mit 93lißeejd)nclle übercinanber am ©pieße fyer*

umbrel)en. 2fuf einem $erbe an ber rechten ©eite

bdeft eine haftete oon ber ©roße eineä $Tad)tn>agen£,

unb linfä roirb ein *piumpubbing oon gleichem $ali;

ber gefodjt. X)er Chef de cuisine erfcfyeint fyierauf

mit ein paar X)ntjcnb ©efyilfen in loeißer greteefer

Uniform, alle mit langen ©cfyodnjen oerfeben, unb

Vft<tIer:<Dtulfau n *
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jeber mit einem ÜMefenmeffer unb ©abel bewaffnet.

2)er Kommanbierenbe laßt fte erft ein Idd)erlid)e£

Srerjitium machen, bag ©ewefyr prdfentieren ufw., wo*

bei fte f!d) ebenfo erfahren benehmen, alä bie fteben

S0?dbd)en in Uniform. Sann ftellt er fte peloton*

weife an, nm bie traten mit 33utter 511 begießen, unb

bk& jwar mit ,ftod)l6ffeln oon bemfelben gigantifcf/en

3)?a$ftabe aU bie übrigen UtenfTtien, wdfyrenb fte mit

ifjren langen Scfjwdnsen forgfam ba£ $euer an*

fachen.

©pdter ftellt bie (Scene eine fjofje 93urg bar, nad)

welcher bie betriebenen 9iiefengerid)te gleid) 2(rtille*

rie gefahren werben. 2)ie 2Öinbungen bcö ^elfenwe*

geä laffen fte in fteigenber Entfernung immer Heiner

lieber 311m 23orfd)ein fommen, hi$ cnblid) bie haftete,

wie ber untergefyenbe S0?onb, am Jporijonte »erfcfywfru

bei.

97un werben wir in eine große &tat>t öerfe^t, mit

allerlei fomifrfjen üjnfcfyriften an ben ^dufern, met*

fienö ©atiren auf t>k 2D?enge ber neuen Erfinbungen

unb Kompagnien für alle möglichen Unternehmungen,

aU 3. 33. $Bafd)*$ompagnie ber vereinigten brei

9teid)c. ©teamboat in 6 Sagen nad) 2lmerifa ju faf)*

reu. 33ergwerf6aftien ju 10 ?. (St., um in 10 Sauren

ein SD?illiondr 311 werben n\w. u\\v. Eine (Sdjneiber*

2Öerfftatt jeicfjnet ftd) im SSorgrunb auü, wo im Rez-

de-chaussee mehrere ©ejelten emftg ndl)en, unb über

ber 5üre eine ©cfyere öon fed)3 Ellen ?dnge, aufwdrtö

ftefyenb, ati ^öafyqeidjen befeftigt ifr. 4?artefin

fommt an, »erfolgt öon ^antalon unb Komp., unb
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fpringt, mit einem ^urjelbaum in ber 2uft, burd) ein

^enfl:er bed jtoeiten ©toefd, baä flirrenb jerfdjmettert,

in bad (Sdjneiberfyaud. 2)ie 33erfotger, oor bem ©atto

mortale jurücffafyrenb, ftürjen ubereinanber fyer, unb

prügeln ffcf) mit artiftifcfyem @efd)icf unb einer ©e*

tenfigfeit, bie man nnr Marionetten jutranen follte.

9}?an fyolt nun Leitern, unb bie ©efellfdjaft fteigt ^»ar*

lefin narf) in ba$ Qattö. tiefer ift aber bereite auö

bem ©djornftein edjappiert, unb lauft auf ben 2)&d)crn

weiter, ^antalon mit feinem taugen Äinn unb Söart,

lugt inbeä jum SDttttelfenjter, rco bie <8d)ere fyängt,

unb mit ifyren beiben ©djneiben bau $enfter umfaßt,

t)inau$, um ju erfpdfyen, tocldjen 2öeg ^arlefin iool)l

genommen fyabe. ^pio£lid) fcfyldgt aber bie (Schere ju,

unb fein Äopf fallt auf bie ©traße. 9)antalon, ol)ne

Äopf, rennt nid)t£bef]:ott>eniger bie treppe fyinab, unb

ftürjt auä ber Sure feinem follernben Raupte nad),

t>aü unglucflict)ent»eife in bemfelben 3lugcnblicf ein

^)nbel aufnimmt, unb bamit fortrennt, ^antaton

fyinterbrein. Jpier begegnet er aber Jparlefin fd)on

tüieber, ber fld) atö £)oftor oerfteibet l)at unb fcfynell

eine Äonfultation mit brei anbern 2ferjtcn f)dlt, tt)ie

bem jammernben ^)antalon ju fyelfen fei. Sßlan "Ott*

einigt jTd) enblid), bie fable (Stelle, wo ber Äopf fel)lt,

mit Sflacaffar^Del^ffena ju formieren, unb glucflid)

roädjft and), oermoge biefer Operation, oor ben 2(ugcn

ber 3itfd)auer ber Äopf langfam voieber fyerauä.

3m legten 2lft wirb und baä $iooli in ^ariö jum

beften gegeben. (Urin Luftballon mit einem fd)6nen

Äinbc fteigt auf. 2öäf)renb er öom Sfjeatcr über bie
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3ufd)auer I)infd)webt, fcerfutfen nad) unb nad) bie \x>

bifdjen ^Deflorationen, unb fobalb ber Ballon an ber

2)ecfe angefommen ift, tt>o er um ben Äronteudjter in

Beträchtlicher Jpofye eine Sötte mad)t, füllt jld) tk

Sßüfyne mit roogenben 2öotfen, burd) n>etd)e taujenb

(Sterne btinfen, tt>a$ eine artige ^ItujTon fyeröorbringt.

33eim Jperabfinfen beö 93alton£ fteigt ©tabt unb

©arten lieber grabatim empor, 9?ad) biefer ©jene

tt)irb ein ©eil aufgeschlagen, auf bem eine reijenb ge*

tt>ad)fene grau mit bem ©djubfarren bi$ jur ©pi£e

eineö gotifdjen $urme6 in Sßrillantfeuer fdt)rt, todl)-

renb anbere Grquitibrijten auf ebenem ©oben baneben

ifyre fyatöbredjenbjten Äunftftucfe machen.

3um ©d)tu$ »enranbelt f!d), mit 2)onner unb 93liö,

baö 5t)eater in einen pracfytöollen d)ineftfd)en ©aal,

mit taufenb bunten spapierlampen, tpo alte Baubereien

ftd) tofen, bie Jpere burd) einen rcofyltdtigen ©elfter*

fonig in bie @ingen)eibe ber <5rbe verbannt toirb, unb

«fpartefin, al$ anerfannter legitimer ^)rinj, ftcf) enb*

lid) mit feiner Kolombine »ermdfylt.

®
2onbon.

eflern fpeifle id) bei gftrft @ . . ., roo un$ ber

. . . fcf)e ?egation$ * ©efretdr, eine 3(rt aimabter

93ouffon, unb obgleid) fetbjt öon fefjr orbindrer 3(b*

fünft, boef) ein ©uperlatiö öon Ultra (tel le maitre

tel le valet) in einem ?ad)en erhielt. 3cf) fyabe oft

ba$ Talent ber granjofen bewunbert, unb and) tt>of)l
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beneibet, tue amüfanteften @rjdt)lungen au$ ben ge*

n>6f)nticf)fi:cn 33ege6enf)etten p fomponieren, tue in

anberm SDhmbe fogleicf) alleä ©alj verlieren würben.

SMemanb erjelliert barin mefyr, aU Jperr !K., unb liefert

äugleicf) einen 33ett>ei$, ba$ biefeö Talent allein ^olge

ber baju fo öortrefflirf) paffenbcn ©pracfje, unb einer

auä biefer tt>ieberum entfpringenben (ürrsiefyung ijl.

£)enn £err ?K. xfi ein 2>eutfcf)er, tct> glaube, ein ©d)tt>a*

be, aber alö gtt)eijdl)rigeö Äinb nacf) ^ranfreid) ge*

fommen, unb bal)er alg granjofe erjogen tüorben. £>ie

©pradje mad)t ben SD?enfcf)cn mefyr, aU ba$ 93lut, aber

bau 3Mut f)at freilief) früher bie ©pracfye gemacht.

Uebrigenä muß man auefj nneber befennen, baß,

fo brillant ein foId)e$ tiebenewürbigeö ©efd)tt»d£ auet)

im erfeen 2fugenblicf erferjeint, e$ jule^t boef) nur tt>ie

eine Stafete jerpla£t, unb ber Erinnerung nicf)tö mel)r

gurücfldßt, fo ba$ ber pebantifcfje £)eutfcf)c fogar eine

3Crt Unbel)aglicf)feit barnaef) füfylt, unb bebauert, feine

3eit unnü$ öerloren ju l)aben. 2ödre e$ bem beut*

fd)en (Element, bau jTcf) feine (Sprache gebilbet, auefj

nod) moglid) gemefen, il)re jene ?eid)tigfeit, ühmbung,

angenehme 3^^ibeutigfeit unb jugleicf) *PrdjifTon unb

3fbgefd)loffenf)eit ju geben, toelcfjc (Sigenfdjaften aurf)

bie franjoftfcfje Dreiftigfeit in ben gcfcllfd)afttid)en

58erl)dltniffen fyerttorrufen, fo mußte beö 35eutfd)en

Äonoerfation gewiß bie befricbigenbftc r-on beiben fein,

ba er nie oerfdumen mürbe, bem 3lngencl)men aud)

baä 3?ü$lid)e beizufügen. ®o aber bleibt unä £eut=

fcfjen gcmofynlid) in ber ©cfellfdjaft nur bie 2frt SSer*

flanb übrig, tt>eld)e bie granjofen fo treffenb l'esprit
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des escaliers nennen, ndmlid) ber, roetcfyer einem

erfl auf ber treppe eingibt, voaü man fydtte im ©afon

fagen foUen.

SSon bem $euerroerf be£ ^ranjofen ift mir nid)tö im

@ebdd)tni6 äurücfgebtieben, aU fotgenbe gute 2fnef*

böte.-

@in jur Seit Submig XIV. aU Autorität geltenber

biptomatifd)er (5d)riftfteUer fd)tie$t eine 2C6I)anbhntg

über bie großen 33orred)te, bie einem fremben 33otfd)af*

ter juftefyen, mit fotgcnben 2öorten: „mais des qu'un

Ambassadeur est mort, il rentre aussitöt dans

la vie privee.

,*^ Bonbon.

&stx arme Jperjog öon y)ovt ift nacf) langem Äran*

fentager enblid) geworben unb je£t fet)r prdd)tig in

9)arabe aufgehellt. 3d) faf) ifyn nod) im Dftober,

unb fanb in ifym fcfyon bamalg nur nod) ben (Bcfyat*

ten be$ ruftig jtattlicfyen 2D?anne£, ben idt; in früherer

3eit fo fydufig in ?abi) 2 .... ä unb in feinem eignen

Jpaufe faf), roo fect)ö 35outetllen @laret, nad) Sifdje ge*

trnnfen, feine ^Pfynftognomie nur unmerflid) üerdnber*

ten. 2»d) erinnere mid), baß er an einem folcfyen

2fbenb einfl — e£ roar fdjon nacf) 2D?itternacf)t — einige

feiner ©dfte, unter benen ftd) aud) ber 6fterreid)ifd)e

©efanbte, ©raf 2D?eer»elbt, ber ©raf 93erolbingen unb

id) befanben, in fein fdjoneä ©affenfabinett führte.

3Bir üerfud)ten mehrere turfifdje ©dbel ju fdjroingen,
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mochten aber inägefamt feine red)t fefle .£anb mefyr

Ijaben, unb bafyer ge)"cf)af) es, ba$ fotrorjt ber «Jperjog,

alä ©raf ^fteeroefbt, jtd) an einer inbifcben ©äffe,

einer Hxt gerabem ©djwert, bcibe blutig rieten. Jpier*

auf wünfcfyte ber festere ju triffert, ob jTe fo gut fcfyneibe

alä ein ^amaecener, unb unternahm fogteid), eineö

ber auf bem ^\\6) ftefyenben 2Gacf)slid)ter mittet

burcfyjufyauen. 2)a3 (Jrperiment geriet aber fo fd)led)t,

ba$ beibe ?id)ter famt ben ?eud)tern auf ben sÖoben

fielen unb oerlojcfyten. 2ödfyrenb wir in ber Sunfel*

Ijeit umfyertappten, unb t>it 2üre fugten, fing ber

2fbjutant be£ Jperjog^, Obrift (5 . . ., fldglid) ju fiam*

mein an: „By God Sir, I remember, the sword

is poisoned!" .... 2D?an fann (Tel) bau angenehme

©efüf)l ber SSerwunbeten hei biefer 9?acf)rid)t benfen

— glücflidjerwcii'e jeigte es ftd) aber balb bei genau?

erer Untermietung, ba$ ber söefyauptung be£ Dbriften

nur ßlaret unb fein @ift jugrunbe lag.

2)er Jpcrjog wirb feiner fielen vortrefflichen Grigen*

fdjaften wegen fefyr bebauert, unb bai ganjc ?anb

trdgt tiefe Trauer für ifyn, mit $lor am Spute unb

fcfjwarjen J?anb|d)ul)en, waä bie ^abrifanten jur

5Berjweiflung bringt. 2tlle ?ioreen ftnb fdjwarj, auef)

fdjreibt man nur auf Rapier mit breitem fcfywarjen

9Uanbe. 2Bdf)renbbem werben aber nicf)t£bcftowcniget

bie ÜÖeifynacfytepantomimen auf ben Sfyeatcrn fortge*

fefct, unb eä mad)t eine fonberbare Sßirfung, wenn

man Jparlefin unb Sßrigfyella j!d) in allen ^riootitd*

ten unb hoffen auf ber Söufyne fyerumjagcn, unb baä,

wie 311 einem ?eict)enjuge befforte, rabcnjdjwarje |>iU
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blifum babei wütenb flatfdjen unb üor ?acf)en taut

jubeln f)6rt.

rrr> Bonbon.

<sJ>Jiv Icfen i?on einem 33raminen, beffen Äafte bcn

5)torb ber Siere bem eineä SD?enfcf)en gleicrjjMt,

ba$ er ficf) au£ 33erjtr>eifhtng ba$ Seben nafym, vocil ein

engtifdjer Sftaturforfcfyer ifym bewies, er fyabe, alö er

ein ©kö 2öaj]er tranf, mefyr at$ 5aufenbe öon un*

jtcfytbaren Sieren um ifyr £>afein gebracht. II n'y

a qu'un pas du sublime au ridicule.

Ugoni erjdfylt im Seben be£ dußerft gewiffenfyaften

$>affaroni, ba$, atä biefer einfi über bie SBrücfe ber

Porta Orientale ging, er einen ?afttrdger auf bem

breiten ©teingelänber im tiefen ©cfytafe liegenb fanb,

wo er unt>erfef)en$ gewecft, leid)t fydtte in ben ©trom

fallen fonnen. (2rr ergriff if)n bafyer beim 2(rm, unb

machte ben fefyr (Jrmübeten nur mit Sttüfye munter,

unb ifym nocfy fcfr/werer begreifttd), warum er ifyn ge*

werft fyabe. «£6d)ft öerbriefHicf) erwiberte ber Saft*

träger feine 33emüf)ung nur mit einem berben $lu<$)e,

unb erfudjte ifyn, ftd) jum 5 gu feieren.

spaffaroni, fyocfyft betrübt, bie allerbingä fcfyutbige

Urfadje biefeä 3ont3 S« fein, ergriff eine Jpanb t>oU

S0?ün5e, unb gab fte bem Grrjürnten, um auf be$

©eber$ ©efunbfycit ju trinfen. darauf ging er ganj

öergnügt weiter, war aber noct) nicfyt am Grube ber

langen 33rücfe angefommen, aU ifytn aufä Jperj fiel,

baß biefe ©abe öielleicfjt nod) fdjtimmere folgen f)a*
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ben fonnte, aU bau frühere ^ufwerfen, inbem fic

leid)t ben armen 9)?ann ju ber ©unbe »erleiten fonn*

te, jtd) ju betrinfen. 2(engftlid) exfte er bafyer fogleid)

triebet jurütf, fanb ben 2D?ann nod) glücflid) an ber*

felben ©teile, wo er j!d) lieber in t>k üorige Sage

juredjt gelegt fyatte, nnb hat if)n »erlegen: öon bem

ifjm gefdjenften (Selbe bod) fo ttiel wieber fyerauäju*

geben, alg er nidjt notwenbig ju feinen bringenbften

Sßebürfniffen gebrauche. SDa nun ber 3^rn be$ fid)

gefoppt glaubenben SD?anne$ arger al£ je aufloberte,

fo ergriff er einen anbern 2lu£weg. *£ier mein ^reunb,

fagte er, ba %\)v nid)t3 herausgeben wollt, fo nel)mt

nod) biefen Sfnbo, unb t>erfpred)t mir heilig, baß

wenn üjfw baö anbere ©elb ttcrtrtnfen folltet, 3f)r

für biefen ©fubo baju effen wollt.

3?ad) biefem if)tn öon feiten beä ^adjino gern er*

teilten 2Serfpred)en$, war spaffaroni enblid) in fei*

nem ©cwiffen beruhigt, unb ging nun wohlgemut ju

Jpaufe.

~ (5 . . . f>aa.

•vorb 2> . . ., beffen ©cmafylin id) in ?onbon rennen

gelernt, l)atte midi cingelabcn, il)n einige Sage

auf feinem ?anbgutc ju befud)cn, tt>aä id) um fo lieber

annahm, ba (5 . . . l)all ber Crt ijt, t>on bem Pepton

in feinem $Serfe fagt, ba$ er an ber 5Bcrfd)6nerung

beäfelben, gemeinfd)aftlid) mit bem Q3ejT$er, gegen 40

Oafyre gearbeitet l)abe. 3n ber $ut madit c£ and)
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beiben bie größte Grfyre, nnevoof)! nad) aüem, toa$

id) felbjt erfuhr unb fal), eä mir fdjeint, baß ber öor*

treffliche ©efcfymacf ber Eigentümer t)6d)jtrc>at)rfd)ein*

lief) ben größten Seil be$ $erbienjte$ babei l)at, nnb

manchmal fogar in Äontrabiftion mit Pepton, ber

namentlid) alte Sßdnme nid)t immer genug fdjonte.

£>ennod) t)at eine el)rentt>erte £)anfbarfeit bem, um
bie Äunjt ber ?anbfd)aft£gdrtnerei fo öerbienten SWan*

ne, in bem fyieftgen ?)arf einen SKufyejTfc erbaut, ber

nad) ifym benannt ift, unb eine nmnberoolle 2fu£jTd)t

barbietet. 2)a fein ©ot)n, ber bei unö toar, Sab»

2) . . v tt>eld)e mir in ber 9)arfomanie fajt gleid)*

fommt, »iel öon SD? . . . erjdfylt fyatte, fo fanben tt>ir

babnrd) einen fet>r anjiefyenben Söcrüfyrungöpunft unb

fpajierten fdjon in ben erften ©tunben fleißig in ben

nod) mefyr gefdjmadoollen at$ prddjtigen, Blumen*

gdrten umfycr, bie aud) einige grajiofe SO?armor|tatuen

öon ßanotta fcfymücfen.

£)en «ßerrn be£ 4?aufe£, ber am ^)obagra leibet,

befam id) juerft ju feljen, al£ id) ju 3:ifc£} herunter?

lam, tro id) eine große ©efellfdjaft, unb aud) ?orb

SO? ... . antraf, ber eben bie $rieg£fd)tffe auf ber

$f)emfe l)ier in ber 9?df)e bejld)tigt fyatte.

?orb 2). lag in ber SDtttte beä ©atonö auf einem

©ofa, mit einem fd)ottifd)en Hantel jugebeeft, unb

fe$te mid) burd) feine 3Cnrebe etvoaö in Verlegenheit.

„«Sie erfennen mid) nid)t," fagte er, „unb bod)

fyaben tüir un£ fdjon fcor 30 Sauren gar oft gefefjen."

2)a id) nun in jener 3^tt nod) im ^lügeltleibe um*

f)erfd)tt>ebte, fo mußte id) um näfyere (2rrlduterung bitten,
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mar aber gar nid)t erfreut, mein 2üter (benn 2)u

tretet, t>a$ irf) nod) prdtenbiere, nid)t alter aU brei*

ßig 3af)r au$jufef)en) fo genau oor ber ganjen ®e*

fellfcfyaft beflinieren ju fyoren. Uebrigenä mußte id)

Sorb 2) . . . $ @ebdd)tni£ betrunbern, benn er erin*

nerte fid) au$ jener 3^/ ^o er mit bem ^erjoge »on

9)ortlanb bei meinen Altern auf bem Sanbe getoefen

rcar, fo fefyr jeber Äteinigfeit, baß er felbft m i r ba$

21nbenfen fd)on Idngjt »ergebner Sn'nge üon neuem

auffrifd)te. 2öeld)e originale e£ bamalä gab, unb tt>ie

luftig man in jener %eit alle 2frten fcon 21mufemcnt£

aufgriff, beftdtigte mir feine Srjd^lung auf ganj un*

terl)altenbe 2öeife.

©0 ertodfynte er unter anbern eine£ 33aron6, ber

fo fejl an ©eiftererfdieinungen al$ an ba£ (Joange*

lium glaubte, unb babei ßagtiojtro für eine 31rt %xveu

ten 5D?efjtaö i)ielt. 211$ er eineö Sageö auf einem

unferm ©djloffe nal)en ©ee allein <8d)littfd)uf) lief,

üerfleibete jtd) bie gange ©efellfdjaft mit 93ettud)ern

unb anbern, au£ ber Sfyeatergarberobe entnommenen

Utenfilien, unb probujierte bem erfcfyrocfenen 3llumi*

naten am fyellen lichten Sage eine ©ei|terer|d)cinung

in 9Q?afte auf bem @ife. 3n Sobeäangft fiel er, fo

unbequem bieö in 8d)littfd)uf)en fein modjte, auf bie

Änie, unb betete mit einer Solubilitdt ber 3unge,

bie ben alten ?orb nod) I)eute lachen mad)tc, Abra

cadabra unb Sßor|d)riften au$ ^auftä ^ollcnjwang,

abrccdjfclnb mit bem tremulicrenben ©efang einiger

geijtlidjen ?ieber oermifd)t. ©dfyrenb bem glit)d)te

inbeä einer ber ©eifler, ber, oermoge einer «Stange
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unter bem 33ettud)e, jTd) balb groß balb Hein machte,

unglücflicfyerioeife auü, unb rutfdjte, entblößt oon al*

Ier SSerfleibung, bem Betenben Sßaron oor bie $niee.

tiefer aber war ju ftarfgldubig, al$ baß fetbfl ein

fold)e£ (ürreigniö if)tn auö bem Sraume f)dtte fjetfen

fonnen. ©ein (ürntfegen würbe im (Gegenteil baburd)

bermaßen vergrößert, baß er auffprang, jwar wegen

ber im ©djred »ergebnen ^ußbefTeibung wieber f)in*

fiel, jTd) aber fdjnelt oon neuem aufraffte, unb bann

mit nod) nie Bei if)m gefefyener ©efd)icftid)feit, unter

bem lauten 3ubel ber ©cfellfdjaft, wie ber 2Binb auf

feinen ©d)littfd)uf)en entfcfywanb.

©elbfi ba£ fpdtere GringeftdnbniS ber ^>offe fonnte

ifyn nie überzeugen, baß man ifyn bloß jum bejten ge=

f)abt — unb feine 2D?ad)t ber @rbe fydtte ifyn vermocht,

wdfyrenb feineö ferneren 2lufentfyalte£ in SD? . . . bem

©dfyauerfee lieber ju nafyen.

£>u tvei$t, id) fann ba£ Ütefleftieren nicf)t laffen, baß

midfy manchmal hii ber lujtigften 2Seranlafjung mit

©djwermut uberfdllt. <So ging e$ mir aud) je|t, alö

mir ?orb 3X fo bag SMlb vergangener Seit herauf*

befcfywor, bie ?ieben$würbigfeit meinet ©roßoaterä

lobte, ben 5D?utwillen meiner SD?utter fdjitberte, unb

weld) ein wilbeä Äinb id) gewefen fei. Helas ils

sont passes ces jours de fete. 2)er ? i e b e n 3 *

w ü r b i g e mobert tdngft im ©rabe, bie SD? u t w i l *

I i g e ift alt unb nidfyt mefyr mutwillig, unb aud) ber

wilbe Änabe mef)r afö ^afym geworben, ja felbjl von

ben Sagen nun nid)t altjn entfernt mefyr, von bcnen

e£ l)eißt: |Te gefallen mir nid)t — ber junge tolle
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@ngtdnber aber, ber ben @eift auf bem Grife fpiette,

lag ein ©reiä »or mir, öon ber ©id)t geplagt, unbe*

fyiffh'd) auf feinem ©ofa auögejtrecft, er erjdfytte, oft

tton ©eufjern, bie ber ©cfymerj erpreßte, unterbrochen,

ton ben luftigen ©treiben feiner Sugenb, wdfyrenb ber

arme $or, ben er bamalö aU ©eift fo fel>r erfcfyrecfte,

Idngjt fd)on felbjt ein ©eift geworben ijt, unb ifym

gewiß feinen geringen <£d)recf einflößen würbe, wenn

eS ifyrn einfiele, bie SSiftte nadjtrdgtid) nod) $u er*

wibern.

O 2öett, SGBett! wie Napoleon fagte.

liefen 2(u$ruf muß id) erftdren. 2ftö Napoleon

nad) ber 2)efaite bei 3(fpern, in bicfer ferjr bebend

liefen ?age auf gebred)lid)em ,ftaf)ne nad) ber Snfet

Sobau mit wenigen Begleitern jurücffd)iffte, befanb

jTd) ber bamafä nod) fcr>r junge ©enerat $fd)ernitfd)eff

bei if)tn. 9?ad) beffen @rjdl)tung faß ber Äaifer tief

in j!d) oerfunfen, rebete mit niemanb, unb brad) nur

juweiten in bie halblaut gefprod)enen ffiorte au$:

„O monde, o monde!" dv mod)te wofyl fyinjuben*

fen: tu m'echappes — tv>k e£ einige 3af)re fpdter

wirflid) eintraf.

Xd) muß Xsir bod) ein für aUemal la vie de chäteau

in Sngfcinb, — b. f). nur ben tdglid)en Sänne*

*>aä, auf welchem nad)f)er baä ©pcjieUerc oon jcbem

nad) Belieben brobiert wirb, — bcfd)rcibcn, ba biefe
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Organifation fict) überall gleid) bleibt, unb icf) fte aucf)

tton bem, waä icf) et)emal$ t)ier fat), in nicfjtä oerän*

bert finbe. £)iefeö ?eben bietet of>ttc allen 3roctfc(

bie angenefymjte (Seite ber englifcf)en ©itten bar, benn

eg tjerrfcfjt babei große $reif)eit, unb eine Verbannung

ber meijten tdftigen Betemonien, bie f>d un£ nocf)

SOBirt unb @äfte ermuben. £)effenof)ngeacf)tet finbet

man nicf)t weniger 2uruö at£ in ber ©tabt, waö (wie

icf) £>ir fcf)on melbete) burcf) ben ©ebraucf) erleichtert

wirb, nur eine lurje 3eit lang, unb immer nur einge?

labenc ©dfie hd ftd) ju fetjen.

2Me Ojtentation, wetcfje allerbingö fotcfjer ©elegen*

t)eit jugrunbc liegt, fann man aber, fcfjon um ber

beffern ^Bewirtung willen, gern üergeifjen.

S0?an weifet, um Staunt ju fparen, ^remben ge=

wofynficf) nicf)t£ weiter aU eine geräumige ©djlafjtufee

im jweiten ©tocfe, fetten mehrere Sintmer an, unb

(Jngldnber betreten biefe 2öof)nung aucf) faum anberö

aU jum ©cfjfafen unb pr zweimaligen Toilette, wel*

cf)e felbft ofyne ©efelffcfjaft unb im flrengfien Spanü*

ticfjen, immer de rigueur ift, benn alte 2D?af)fjeiten

werben gern ein fcfjaftlicf) eingenommen, unb wer etwaö

ju fd)reiben t)at, macfjt e$ gewot)nlicf) in ber 93iblio*

tfyef ab. £>ort gibt man fiel) aucf) 9tenbejöou3, um

bie allgemeinen, xv>k bie einzelnen Partien (worin

jeber ganj ungeniert ift) abjureben. Oft f)at man fo*

gar t)ier ©etegenbeit, mit ben jungen tarnen, bie

immer fet)r titerarifcf) gefTnnt fTnb, fhtnbentang

ganj ungeftort ju plaubern. S9?ancf)e Jpeirat, ober

@ntfüf)rung ber fcfjon Verheirateten, fpinnt ftcf) bort
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jtt>ifd)en bem Corpus juris auf ber einen, unb SBouff^

lerö SGBerfen auf ber anbern ©eite an, rcdfyrenb ber

Sttoberoman, af$ 5Mnbung6mittel, aufgefdjtagen in ber

Glitte liegt.

Um 10 ober 11 Ufyr ijt bk ©tunbe be£ $rül)ftücf$,

bei bem man im größten 9?egtigee erfd)einen barf. d$

ijt immer oon berfelben 2Crt bc$ 2)ir fd)on einmal im

©afrfjof gefd)überten, nur natürHcf) in *Prioatf)dufern

nod) reidjer unb üolljtdnbiger öerfefyen, unb bk £)a*

men machen fefyr anmutig bk Jponneurö beöfefben.

Äommt man jpdter, tt>o biefe fdjon ir>eg ftnb, fo be*

forgt ein Äammerbiener ba£ Slotige, ber in guten

Jpdufem rr?or)I Bio um 1 Ufyr unb nod) Idnger ad)t

fyat, baß aud) ber Ie£te 9?ad)jugfer nid)t leer auägefye.

£)aß ein rjatb £>ut?enb Seitungen auf bem Sifd) lie*

gen muß, in benen jcber lieft, mie cö if)tn gefdllt, üer*

ftefjt ftcf) üon felfcjr.

£)ie Ferren gefyen nun entrceber auf bie 3agb ober

anbern ©efd)dften nad), ber 2Öirt be£gleid)en, ofyne

|Td) im geringjtcn weiter um bie ©dfte ju befum*

mern, (eine roafyre 2Öof)ftat!) unb erjr eine fyalbe

Stunbe ttor Sifd), finbet man ficf) abenbä in eleganter

$oifette im ©afon roieber gufammen.

ffiie e£ bei 2afc( fyergefyt, tyabe id) 3Mr aud) fd)on

einmal beschrieben, unb nur einer feftfamen ©ittc

nid)t cnt>dl)nt, bie id), obgteid) ffabroö, ber SoUfrdn*

bigfeit wegen nid)t übergeben barf, unb wetd)cr man

nad) ber Entfernung ber tarnen, auf eine l)6d)fl un*

genierte 3öeifc unb immebiat neben bem $ifd)c il)ren

?auf Idßt; ein Ucberblcibfel ber Barbarei, ireldjeö



80 Jürft ^ücfler-^uöfau

unfern Gegriffen tton ©d)icflid)feit f)6d)ft wiberftre*

benb ijt.

5D?ir fiel t>teö befonberö fyeute auf, wo ein alter

2(bmirat, ber wafyrfdjeinlicf) wegen ber 2(nwefenl)eU

be6 2orb£ SS)?elttille£ in feine ©taatöuniform gcfleibet

tt>ar, wof)t eine fyalbe Siertelftunbe ju biefem örperi*

ment gebrauchte, wdfyrenb wir fo lange, tr>ie auö einer

£)ad)traufe, bie legten ©puren eineä fcfyon tdngjt bor*

übergegangenen ©ewitterregenö ju fyoren glaubten.

Sngtanb ijt i>a$ wafyre ?anb ber Äontrafte. Du
haut et du bas auf jebem ©cfyritt. ©o ferbieren, hti

altem übrigen ?uruö, bod) in ben beften «£dufern

(wenigftcnö auf bem ?anbe) and) Äutfdjer unb Dteit*

fnecfyte oft mit bei 5afel, wobei fte nicfyt immer öom

spferbegerud) ganj frei jTnb, unb beim ^weiten $rül)*

jtücf, bem Luncheon, ba$ ein paar ©tunben naef)

bem erften ftattfinbet, unb in ber ütegel nur öon ben

Samen benu^t wirb (bie hti Sifd) gern la petite

bouche machen unb ficf) bal)er beim Luncheon bor*

fyer ganj orbentlid) fatt effen) erl)dlt man feine ©er*

bietten, ein gebrauchtet Sifcfytud), unb oft gar nidjt

fefyr appetitliche Ueberrefre be£ borigen 2age£.

£)ie$ aU 9>arentf)efe. 3d) fetjre \t%t jur „Sageöorb*

nung" jurücf". Jpaben alfo bie Jperren cnblid) fyintdng*

lid) getrunfen, unb ben übrigen Söebürfniffen in pa*

triarcf)alifd)er ©itteneinfalt genügt, fo fucfyen fie See,

Kaffee, unb baä weiblid)e ©efd)led)t lieber auf, unb

bleiben nun nod) einige ©tunben jufammen, ot)ne

ftrf) beäfyalb bod) fet>r ju bereinigen. Jpeute j. 53.,

al$ id) jur Beobachtung aufblicfte, fanb id) bie ©e*
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fellfcfyaft folgenbermaßen »erteilt. £)er !ran!e 4?err

be$ 4?aufe6 lag auf bem ©ofa unb war ein wenig

eingefcfylummert; fünf anbere Ferren unb tarnen la*

fen eifrig in fet>r öerfdjiebenen ÜGerfen nnb 2(ften*

jtütfen; Qu biefer 3al)l geborte aud) ic^, mit einem

Sanier ^Parfanftdjten üor mir) ein anbrer fpielte fdjon

feit einer SSierteljtunbe mit einem gebutbigen Jpunbe;

gwei alte $)arlamcnt£mitglieber firitten jTd) fyeftig

über bie Äornbill, unb ber SKeft ber ©efellfcfyaft befanb

ficf) im bunflen Sftebensimmer, wo ein f)übfd)e£ SSttdbs

d)en Älaöier fpielte, unb eine anbre ofyrenjerreißenbe,

fcf)marf)tenbe Sßallaben baju fang, worüber bie liebend*

würbige Jpauefrau felbft mit mir t)erjlid) lachen mußte.

tftad) 9ttittemad)t unb nad)bem üorfyer nod) ge*

wöfynlid) ein leicfytcß ©ouper, aus $xüd)ten unb taU

ten ©peifen befrefyenb, feroiert worben ift, wobei ftd)

jeber felbft bebient, retiriert man jTd). 3n biefem

33ef)ufe fielen auf einem ©eitentifdje eine Duantitdt

fleiner ^anbleucfyter parat, üon benen fict) jeber ben

{einigen anjünbet, unb bamit felbjt f)inaufleud)tet,

benn ber größte Seil ber £)tcncrfd)aft, welcher früher

auffielen muß, ift barum billigerweife fdjon Idngft jur

SKufyc. 2)a6 ewige (Eitjcn ber Sßebienten im Sorjimmcr

ift fyier nid)t 20?obe, unb außer ben beftimmten 3eitcn,

wo man il)rer Jpilfe gewdrtig ift, ftebt man fte wenig,

unb bebient fid) felbfh

$ür bie 9?ad)t erwartete mid) beute auf meiner

<&tubc ein öortrefflidjcö altes d)ine|7fd)cö Himmelbett,

groß genug, um afä ©nltan mit fedjß 2Öeibern in

feinem weiten Staumc fdjlafcn 51t fonnen, aber allein

<pÄcflf v.Wüilau II 6
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fror id) frei ber großen Ädlte barin ttue ein Gri$3apfen,

efje bte eigene 2Ödrme burcfybrang, benn ba£ entfernte

Äamin gab feine.US . . . J>aÖ.

nter un$ gejagt, fo angenehm, fo ungeniert eö

and) in einem fremben Jpaufe fein mag, für micfy

ift e$ immer nod) fefyr geniert, ju untoofyntid), fcor

allem ju abfydngig, um mid) Ueberftoljen nnb 93eque*

men recfyt ä mon aise barin ju befinben. 2)ie£ leg?

tere fufyle idj mid) bafyer nur in ben eigenen tuer

9>fäf)len üollfommen, nddjftbem im fReiferoagen ober

im ©ajtfyofe. £)tefer ©efcfymacf mag nid)t ber befte

fein, inbeffen, e$ ift einmal ber meine! 2)a nun fo

öiele 2D?enfd)en eigentlid) gar feinen fyaben, fo bin idj

immer nod) aud) mit einem minber guten, ganj ju*

frieben.

3d) werbe alfo bie Sage ber Grinlabung nidjt ganj

erfd)6pfen, fonbern morgen mein großes 33ett einem

anbern nnb öielleid)t forpulenten (Sterblichen offen

laffen, um bem Sßabeort 33rtgf)ton jujueilen, n>eld)er

bermalen fefyr fafl)ionabel ifl.

—

^

QSrig^ton.

/^/ ie <5onne ift fd)on roieber öerfdjtounben, unb öon

neuem eiue foldje $dlte eingetreten, baß id) £>ir

in ^anbfdjufyen fdjreibe, um meine weißen Jpdnbe ju



Briefe eines Qßerftorbenen 83

fonferoieren, auf tue id), wie 2orb 33nron, fefyr ütel

fyalte. %d) geftefye bteö and), ba id) gar nid)t ber

9)?einung Hit, ba$ man gerate ein fat fein rang, wenn

man ba$ wenige Jpübfdje, waö einem ber tiefte ©Ott

gegeben I)at, moglidjjt ju bewahren fud)t; öor gfrojt

aufgefprungene t^dnbe waren mir aber öon jeljer ein

©reuel. £abei fällt mir ein, ba$ id) »or oieten üjal)*

ren in (Strasburg mid) einmal im Söouboir einer fefyr

fd)6nen grau mit bem ^elbmarfcball 2ö. (bamatö

norf) ©eneral) früh jufammenfanb, unb biefer, 9?apo*

leon rüfymenb, aud) feiner 2D?ä$igfeit erwärmte, unb

mit fajt öeräd)tlid)em $one hinjufe^te: ein Jpelb fonne

fein ©ourmanb fein.

Sinn rannte mid) bie fd)6ne grau, bie mir übrigen^

gar fefyr wofyl wollte, alä nid)t ganj unempfinblid)

für bonne chere unb fanb um mid) ju necten, ein

bo$f)afte£ Vergnügen baran, ben ©eneral biefen

(sprud) wieberfyolen $u laffen. Dbgleid) id) nie üer*

fud)t worben bin, mid) für einen gelben ju halten

(aufgenommen etwa eine? fleinen Romano t)ie unb

ba), fo füllte id) bod), ba$ id) rot würbe, eine ber*

jenigen £)ummf)eiten, bie id) mir nie, unb (eiber @ot*

teä nod) nid)t abgewognen fann, oft fogar, wenn gar

fein wirflid)er ©runb baju oorr)anben ift.

2ferger(id) über mid) felbfr, fagte id) ganj pifiert:

Qrä ift ein ©lücf für bie 2iebf)aber eineä guten ${=

fd)e$, $err ©eneral, bag eö einige brillante 2(n£nal)*

men oon 3b,rer aufgehellten Siegel gibt. (Erinnern

©ie f!d) nur ber 5afelrunbe, unb bann 2fleranbcrg.

freilief) ijt e6 wal)r, ba$ biefen ein ju fdjwelgcrifcbeä
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SD?af)t jur SBerbrennung üon ^>erfepoIxö öerleitete,

aber ein 4?elb Hieb er bennod), unb auct) ^riebrid)

ben ©rofüen f)at bie ©ourmanbife tr>eber am f)6d)ften

$rieg$* nod) SRegentenrufym gefyinbert. Uebrigenö

follten ©ie, ber mit ben ^ranlen fo rufymüoll ftrei*

ter, bie gute ^uc^e nid)t angreifen, ba jene Nation,

fo große ©enerale fte fyat, bod) burd) ifyre $üd)e fd)on

langer, unb öielleid)t auct) bleibenber berühmt ift. 2>ieö

le£te fprad) ofyne Steffel ein propbetifcfyer ©eijt auö

mir, unb tt)ie würbe fid) ber fo entfyujtaftifd) 9?apo*

leon pronierenbe ©eneral gewunbert fyaben, wenn icf)

il)m jugleid) t)dtte fagen fonnen, t>a$ über ein fleineä

er fefbft bicfcm großen 9?id)t*©ourmanb gegenüber

fielen, unb einen ber legten erfolgreichen coups de

griffes be£ Iranfen ?6voen erleiben würbe.

ryv «Brigfjton.

vVeulid) erfchien t)ier ein Vornan, ber ba$ treiben

ber ?onboner 2öelt recf)t treu fd)ilbert unb feit

jmei Monaten fd)on bie britte (5bition erlebt fyat, ha*

bei aber borf), bei genauer ^Betrachtung, mehr bie 2lnti*

d)ambre aU ben ©alon »errät, einen, wie ber likke

bc Söoifcnon fagte: qui a ecoute aux portes.

2©ie bie @ngldnber über grembe gut unterrichtet

finb, bewcijl: unter anbern eine ©teile biefc£ 9toman£,

wo fid) bie $rau eineö fremben ©cfanbten, bie aber

in Grnglanb geboren ift, fef)r barüber luftig mad)t,

baf? bie mit bem 21u£lanbe fo nnbefannten ?onboner
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einem beutfcfyen dürften einen I)6f)eren 9kng gewdfyr*

ten, alö ifyrem Spanne, bem 33aron, beffen Sitel bod)

bort weit üornefymer fei; aber baö ©ort ^rince, fe|t

fte I)inju, beffen 9?id}tigfett auf bem kontinent jeber

fennt, blenbet meine albernen 2anbgleute. C'est

bien vrai, fällt ber ^ranjofe ein, un Duc cirait

mes bottes ä Naples, et ä Petersbourg un Prin-

ce russe me rasait tous les matins. £)a bie 2ng=

tdnber trafen auö fremben (Sprachen gewofynlid)

falfd) jitieren, fo ttermutc id), ba$ and) fyier ein Heiner

Irrtum obwaltet, unb e$ ol)ne Sweifel I)at f)ei$en fol*

len: un Prince russe me rossait tous les ma-

tins.

9?atürlid) ift e$, ba$ e$ ben (Sngtdnbern fdjwer

wirb, ba fte jtd) um $rcmbe£ fo wenig befummern,

ben gehörigen Unterfcfyieb jtr>xfct>en beutfd)en, ruffifdjen

unb franjojTfdjen durften ju machen, unb fte bal)er re*

fpeftioe batb ju fyod), balb ju niebrig anfragen. 3n

Grnglanb unb ^ranfreid) gibt eö eigentlid) feine anbern

dürften OPrinceä) al$ bie be6 foniglicf)en «£aufc$.

^ül)ren drnglänber ober graitjofen folcf)e 2itel, fo fmb

e$ frembe, unb werben in ben franjofifcr^en alten

2lbcl6famitien ben jüngeren (Sofynen beigelegt. 3- 33«

ber prince be ^olignac f)ier füfyrt alö ^weiter ©ofyn

ben romifdjen ^ürftentitel, ber ältefte ijt £>uc be $0=

lignac.

(So gibt, nur einen fcfyr f)od)öerbienten 50?ann auö*

genommen, feinen dürften in 25entfd)lanb, ber nid)t

üon alter Familie unb l)ol)cm ©taube mit angemeffe*

nen 9tcd)ten wäre, baf)er bie gürjten bafelbjt aud) ben



86 gürtf WdUtmMUu
erfteu Ütaug nacf) ben regierenben Jpdufern einnehmen.

Sit Ütußlaub bagegen tfi alferbing$ ber Sitel *Prince

in ber SKegef fo öiel tüte nicfytö, tttbent bort nur ber

•DienfbÜtang SKecfjte unb 2fnfef)en gibt, uttb in Italien

fyat biefer 3:itet nicf)t ttief mef)r 2Sert. 2)ie$ ttermifcfjen

nun bie Grugtdnber alfeö untereinanber, uttb tütffcn

feiten, tr>a$ jte einem ^retttben tu biefer .£inftcf)t tt>irf*

lief) fcfyufbig jutb.

2Öag für eine burleäfe Sföirfung aber ein fotcfjer

5D?oberoman fogleicf) auf bie, über ba$ bei air ftetö

im 33finben tappenbe, 20?ittefgefeUfcf)aft ?onbonä fyat,

tt)elcf)e bafyer auef) immer in 2fngft ift, Uubefanntfcfjaft

mit ber großen 2öelt ju »erraten, unb fyierburef) ftcf)

getrofjnficf) erft recf)t Idcfyerficf) macf)t, batton f)atte icf)

wenige 2öocf)en naef) (ürrfcfjeinung biefeä $8ucf)£ ein fefjr

beluftigeubeö 33eifpiet.

3cf) toar bei einem reichen £)ireftor ber oftinbifcfyen

Kompagnie, ber früher ©outterneur öon ©t. Sttauri*

ttuö Qäfe be grance) getrefen, mit mehreren anbern

gremben, ju 2ifcf) eingelabeu. Unter biefen befanb

ftcf) auef) ein beutfcfjer ^ürft, ber fcfjon Idnger tm

J^aufe befannt trar, unb glücflid)ertr>eife für bte

$arce, auef) ein beutfcfjer 35aron. 2tt$ man ju Sifcf)

gefyeu wollte, ndfyerte ftcf) ber ^ürjt, tt>ie früfyer, ber

£>ame ttom «£aufe, um fte 31t füfjreu, trar aber nicf)t

rcenig ttemutubert, atä biefe if)tn mit einer Ieicf)ten

Verbeugung ben SKücfen lehrte, unb ftcf) an ben 3(rm

be$ f)6cf)ft angenehm überrafcf)ten 93aron£ f)ing. Sin

nicf)t SU uuterbrücfenbeä ?acf)en tton meiner ©eite be*

leibigte faft ben guten dürften, ber ftcf) ein fo auf*
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fallenbeg SBenefymen ber JpauSfrau nid)t erftdren fonn*

te, bem id) aber, e$ fe^r gut erratenb, fdjnell aui>

tcm Sraume fyalf. (fr nafym nun unbefümmert um

?Kaug, bie fyubfcfyefte £>ame au$ ber ©efellfdjaft, unb

id) brdngte mid) au bie anbere ©eitc ber Sabr) ^v um

mir eine amüfaute $ifd)unterf)attung ju berfdjaffen.

2)ie ©uppe war aud) faum öoruber, als td) mit »er*

binblid)er Sttiene gegeu fTe dußerte, wie fefjr mid) if)r

Saft uub ifyre feiue $enntni$ gefellfd)aftlid)er unb

fetbft frember 33ert)dttuiffe überrafdjt Ijdtten. „20) ",

erwiberte fte, „wenn mau fo lauge ©outterneurtn ge*

wefen ift, lernt man wot)l bie große 2Öelt fennen."

„©ewiß," fiel id) ein, „befonberö in Mauritius, wo

man'ä fdjwarj auf weiß I)at." „®ie fefyen," fut)r fte fort,

inbem fTe ftd) ju meinem £>I)re Beugte, „wir wiffen red)t

gut, baß a foreign Prince nid)t öiet fagen will, aber

bem SÖaron alle Grfyre, bie il)m gebührt." „SBortreff*

lid) bifliuguiert," rief id) auö, „aber mit einem ita*

lienifd)en mußten ©ie ftd) bod) wieber in ad)t nehmen,

benn bort fyeißt Barone: a rascal. „3ft e£ moglid)",

fagte fTe erfcfyrecfenb, „welcher fonberbare Sitel!" „3a

Sftabame, Sitel fTnb auf bem kontinent ein ominofeä

2)ing, unb wdren ©ie ein dgpptifdjer ©pfyinr Cfle

war wenigftenö ebenfo unbeholfen) fo würben ©ie

biefe SKdtfet bod) nie ergrüubcn! „May I help You
to some fish," fagte fTe öerlegeu, uub ungewiß, tvai

fTe antworten follte. „With great pleasure," erwi*

berte id), unb fanb ben turbot, felbfl ofyne Sitcl, öor*

trefflid).
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rw 93rtgf)tl)on.

*luf einem SSalle in Q3rigf)ton erjdfylte mir eine »Kars

quife tton einem itjrer anttefenben 3Sertt>anbten, bem

ßfyef eineö ^>igi)tant)er @lanö, mit einem tarnen, fo

lang alö ein fpanifcfyer, 9?ad)fommen ber Könige ber

unfein, unb |rolj tüie £oloferne$ auf taufenbjdfyrigen

2lbel, ber meine 93efanntfd)aft ju machen tt>ünfd)te. 3d)

fonnte mir nur gu ber feinigen gratulieren, ba id) be«

Sttann ganj fo fanb, rüie SGBalter ©cott feine f)od)ldn*

bifdjen SKoman^iguren fcfyilbert. Sin echter ©djotte,

mit Selb unb ©eele an 23orfal)ren unb alten ©ebrdu*

djen fydngenb, mit großer ©eringfd)d£ung für bie

(Jngldnber, babei öoll $euer, gutmütig, bieber unb

brau, aber finbifd) eitel, unb üon biefer ©eite ebenfo

toerrounbbar, atö leid)t 311 gewinnen. Grö ttarb mir

bafyer nid)t fd)tt>cr, feine ©etrogenfyeit ju erlangen,

unb ba id) mid) ol)nef)in jiemlid) langweilte, fefcte id)

mid) mit ifym allein in bem Seefaal auf eine ber 1)61=

gernen, mit fd)led)tem Zud) befd)tagenen 33dn!e nie*

ber, unb ließ mir üon feiner ©üter J?errlid)feiten, allen

©d)tad)tcn feiner 3SorfaI)ren, unb feinen eigenen 9tei*

fen unb $aten eine ©tunbc lang üorerjdt)len. £>ie

£auptfad)e, auf bie ber liebe SD?ann, ber gut feine 50

Saljre unb barüber jdfylte, immerrodfyrenb jurücffam,

tt>ar feine fd)ottifd)e $rad)t, bie er mir feljr auäfüfyr*

lid) befdjrieb, unb bafyer mit 2öol)lgefallen feineö 2(uf*

entf)altö in Berlin ertodfynte, roo er #nno 1800 ge*

roefen unb, tt)ie er berichtete, feine 2rad)t bei ber 9te*

fcue allen fo aufgefallen fei, baß ber $6nig il)n, ol}ne
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ba$ er ©einer Sttajeftdt nod) prdfentiert gewefen fei,

fdjon in *Pot$bam jur Safel eingetaben, eine Sfyre,

bie, feiner Serftdjerung nad), nur ben tyaixü be$ San?

beö unb ben au^gejeidjnetjten ^remben juteit wür*

be. 3d) sollte fyier etwaä erwibern, er unterbrach)

mid) aber fdjnell unb öcrjTcfycrte, baä fei nod) nid)t

alleö. örr fyahe an jenem 5age nur bie fyalbe fcfyot*

tifd)e $rad)t getragen, unb engtifdje ^antatonö baju

angehabt, ben anbern fei er aber mit bloßen ©d)en*

fein unb einem soot mit ©über befdjtagen, beim SD?a*

nooer erfdjienen. £>er Äontg unb ber ganje Jpof I)abe

ifyn angerannt, unb eine Sierteljtunbc fpdtcr fei aber*

mala eine ßrinlabung jur $afel gekommen, worüber

alle anwefenben Grngtdnber ftd) fel)r »erwunbert t)dt=

ten. Sie Äonigin felbjt f)abe jtd) »fei mit if)m un*

terfyatten, unb g(eid) barauf fei ein 2fbjutant gefönt*

men, um ifyn auf ben nddjften Sag nad) Berlin ju

einer ©oiree unb jur italicnifdjen Dper eingaben.

3d) frug, fe$te er t)inju, ob id) mit narften ©cfyenfeln

fommen fonnc? Dbne SBcbenfen, erwiberte facfyenb

ber Dffijicr — unb biefer 2(benb, fagte mein ef)rlid)er

©djotte mit jTd)tIid)em ©totj, war mein Sriumpf), benn

nun fam id) in ber roten ©alafletbung mit ®o!b

bcfd)tagen. — ©0 war id) brcimal nacfyeinanber ein*

gelaben werben, waü feinem ^air beö ?anbeö ge*

fd)iet)t, wicbcrfyolt er, unb brcimal nacfycinanber and)

immer more splendid Cgldnjcnbcr) crfd)iencn. 3c§t

war id) aber, fufyr er fort, in großen ©orgen wegen einer

feierten Grinlabung, weil id) nun feinen nod) vrdd)tigcrn

2fnjug mcfyr fyatte; glücflicfycrweife blieb jTc aber
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auü. £>a$ Reiter unb bte $inblid)feit, mit bcr biefe

tdd)erlid)e ©efd)id)te erjdfylt tourbe, machte fte bei alte*

bem gettiffermaßen rufyrenb. 3d) tt>ar naturtid) ganj

Sßerounberung unb 2(ufmerffamfeit geroefen, unb fagte

nun: e£ tt)dre fonberbar, gerabe 1800 fydtte id) mid)

al$ $inb mit meinem SSater in ber berliner £>per

neben ber fonigtidjen Soge befunben, unb erinnere

mid) nod) toie fyeute, ba$ id) barin jum erjtenmal in

meinem Seben einen ©djotten ofyne «Jpofen gefefyen,

unb mie ein SÖunber oon 9>racf)t unb ©djonfyeit an*

geftaunt fyabe.

Then I was the Man, I was the Man! (bann

bin id) ber Sftann gercefen, id} bin'ö geroefen) fdjrie

mein alter ©cfyotte ganj außer ftd), unb bon biefem

2fugenblicf fyatte id) fein J^erg gdnjtid) erobert, er lub

mid) bringenb nad) ©cfyotttanb ein, bat um meine

$arte, unb jngletc^ if)m t>k @f)re ju gönnen, mid)

ben Jperjogen üon 2ftf)ol unb tton Hamilton in Son*

bon öorjujtellen. (ürr toerbe mir bie Jponneurö öon

©djotttanb machen unb — warten ©ie einen 2fugen*

blicf, ben . . . f)m . . . ja richtig, ben 26. werbe

id) t)fer einen 33aU geben, unb üjfynen su Grfyren werbe

id) bie fd)ottifd)e 2rad)t anjie^en, bie mit ©olb

befdjtagene, nein . . . id) glaube bod) bie mit (Silber,

fte ift nid)t fo reid), aber eleganter*). Üjd) erman*

*) 2lucf) in neuerer $tit Ratten wir in ©erlin baö ©lücf, einen

jungen (Schotten, unb fogar ben @of>n 2Balter (Scotts in feiner

Nationaltracht ju berounbern. £r erfdjien auf einem $e(ie, mit

nodj einem anbern 2anb6manne, ber in gen>6l)nlicb fdjwarjer

Äleibung, f)Sd)fi mager unb blafj, bem 23amppr, 2orb Oiutfjroen,
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gelte nid)t, bie lebfyaftefle $eilnaf)me ju jeigen, be*

Dauerte, ba$ id) jtoar nid)t fo lange f)ier bleiben fonn*

te, toegen bringenber ©efdjäfte in ?onbon, aber mein

SD?6glid)jteö tun toürbe, biefen Sag ttueber fyerju*

fommen, um ein fo intereffanteö ©djaufpiel nid)t ju

üerfdumen; in bem 2(ugenbticf fam %at>y .... mit

ifyren $6d)tern an, unb ba id) üorberfyanb genug

gefyort fjatte, rief id) if)r ju, baß Mr. M. D. of C.

and G. feine ganj neue 33efanntfd)aft für mid) fei,

fonbern id) trjn fd)on »or mehreren jroanjig Sauren

al£ Änabe gefefyen fyabe. 3(uf ifyr: 2öie fo? begann

mein unermübtidjer greunb bie ©efd)id)te ber breifa*

d)en Steigerung oon neuem, unb id) fd)lid) mid) un*

terbeffen reife baoon unb ju ^aufe.

/^)ie befte praftifdje 2Sorfd)rift ber allgemeinen

2ftoral ift of)ne B^eifel, |Td) §u fragen, ob eine

^»anblung, loenn fte jeber beginge, ber menfd)lid)en

©efellfd)aft fdjdblid) ober nü£tid) fei? 3m erjten $all

ijt fie natürlid) fd)led)t, im gleiten gut. Jpat man

hie teilte nun an bie Anlegung biefeö 5D?a$frabeä ge*

iü6r>nt, unb il)nen bann red)t ad oculos bie unfehlbar

au$ ihren Jpanblungen entfpringenbe, enbtid)e SKücf*

nid)t unarmlid) faf). (?ine morbante SFjanfon, bie am anbern

borgen bie ftete betrieb, enbigte mit folgenben SBorten:

...... enfin parüt

Lord Ruthwen et jeune Scott,

L'un sans etil, et l'autre sans culottes.
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wirfung auf fie f
e I b ft bemonftriert, fo wirb

man in wenigen 3at)rjet)nten nid)t nur Sftoralitdt,

fonbern aud) Äuttur unb 3nbuftrie üerbeffert fyaben,

wdfyrenb bie gewöhnliche spriefterwetefyeit, fcie ben

©tauben, bie 3futoritdt unb baS £>ogma über alteö

fegt, jafyrfyunbertelang e£ beim 2ttten laßt, unb nid)t

feiten oerfdjtimmert.

2)abei würbe e£ üielteidjt nid)t$ fdjaben, wenn man,

wie man in ^ranfreid) berühmte <3pi|buben be?

gnabigt, um fte bei ber ^olijei anjufteUen, aud) f)ier

manchmal fotdje ?ef)rer auöerwdfylte, bie j!d) auö

eigner (Srfafyrung ber üblen folgen ber ©unbe be*

Iet)rt I)aben, (wie j. 93. ber feiige üEBerner), unb ba*

I)er am bejten über fte unterrichtet jmb. Qrö ift met)r

^reube im Jpimmet über einen ©ünber, ber jurucf!et)rt,

al$ über sefjn ©ered)te, unb ein foldjer ift aud) in ber

Ueberjeugung unb (5inftd)t fefter, I)at aud) in ber

Dtegel mef)r 93cfef)rungöeifer, wie baä 93eifpiel üieter

Jpeiligen beweift.

33or altem aber müßten, meinet @rad)teng, in einer

wot)I organifTerten ©efeltfdjaft alte ^rebiger, ffe fd*

men nun fyer, öon wo fte wollten, auf firierten ©efyalt

gefe|t fein, (biefer werbe nun Dorn «Staate ober üon

ben ©laubigen beftritten), unb nid)t für bie ©egnun*

gen ed)ter Religion, fo wie für bie Seremonien ber

fonocntionelten, einzeln bar bejablt werben, eine ©e*

meint)eit, bie jebe SUufton unb jebe wat)re 3(d)tung

für ben ©eifttidjen notwenbig untergraben, fo tüit

il)n, t>at er nod) £>etifateffe, in feinen eignen 3(itgen

fyerabwürbigen muß. <£i ift wirftid) fdjredlid) anju?
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fefyen, trenn ber 2frme auf bem Sanbe für ben eben

genoffenen 2eib (ü>t)rifti jwei ©rofdjen f)inter ben 2tttar

ftecft, unb bei ber Saufe eö gar bem Jperrn ©eiftlidjen,

roie ein 93iergelb, in bie Jpanb gebrücft wirb. 4?6rt

man aber gar ben $)rebiger üon ber Äanjel wüten unb

fdjelten, baß bau Opfer immer geringer werbe, brofyenb

barum mahnen, unb folrfjeö @ntsief)en feiner (Urin*

fünfte al$ Seichen verringerter Üteligiöfttdt öer*

bammen — bann füf)lt man lebhaft, woju fo ttiele

*Priejter ba jTnb, unb wa$ fte für ifyren eigentlichen

93eruf galten, ©olbaten lieben ganj natürtid) ben

Ärieg, ^Jriefter ebenfo bie Üteligion, beibc wegen

ifjrcö Vorteile. Patrioten lieben ben Ärieg nur, um

Freiheit babitrd) 51t erringen, spbilofopbcn bie

Religion nur um ifyrer Schönheit unb Söabrbeit

willen. Sag ijt ber Unterfd)ieb.

£V 23rtgf)ton.

<y$d) war beim Grafen % . . . . eingelabcn. 2>ie

?!n$af)l ber ©djtc war nur Hein, aber intcrejfant,

einmal burd) bie -Üöirtc felbjt, bann burd) eine, it)rct

£d)6nbcit wegen berühmte 2)ame, unb enblid) bnrdi

einen fefyr bekannten ehemaligen Variier Sonangcber,

%Jl . . .*), ber in feiner Sugcnb bort lange eine Stolle

gespielt, immer juglcid) aud) in politifcfyc 25crbaltnivfe

verwicfelt war, unb jc£t einen großen Seil be£ 3abrc3

in Grnglanb lebt, wabrfdKinlid) and) nid)t ebne pofi*

•) ^ebenfalls Wontronb.



94 Sürfi tybditvWlutlau

ttfcfye 2(bjld)ten, einer tton ben fyeutjutage jtemtid) fei*

tert werbenben Sttenfcfyen, bie jtetä auf großem $uße

leben, ofyne baß man recfyt weiß, wooon, bte ftd) überall

eine gctoiffe 2Cutorttdt ju perfcfyaffen wiffen, ofyne baß

man weiß, wofyer, unb hinter benen man immer ettt)aö

33efonbere3, ja ©efyeimnteoolleS fucfyt, cfyne baß man

n)ei^ warum. 2)iefer ift wenigjtenä fefyr lieben£wur*

big, wenn er will. @r erjäfylt üortrefflid), unb fjat auö

einem öielfacr) bewegten Seben nicfytö öergeffen, waä

feiner Untergattung SBuräe geben fann. 3« fotcfyen

großartigen 2löantürier£, bereu fonfommierte Stten*

fcfjenfenntniä fletö fefyr ju bewunbern ift, obgleid) fie

jte in ber Siegel nur jum kupieren anberer anwenben,

paffen bie $ranjofen am beften. Sfyre gefellfcfjaftticrje

Siebenäwürbigfeit bricht i>it 33af)n, unb ifyr nicfyt ju

warmeö Jperj, if)r, wenn icr) micf) fo auöbruden barf,

ofonomifcfyer SSerjtanb, weiß mit bem (Gewonnenen

üortrefflid) Jpauö ju galten, unb für immer barin fe*

ften ftuß ju faffen.

£>er gewanbte S0?ann, Pon bem id) fyier fprecfye,

XütiQ and) bau 8piel auf eine anmutige 2lrt ju fyanb*

I)aben, unb behauptet im ©cfjerj, wie $or, baß er,

nad) bem Vergnügen, im ©piel ju gewinnen, fein gr6V

ßere$ fenne, aU barin ju üerlieren.

Sttan fpracf) tticl öon Napoleon, beffen unfer Sföirt,

wie alle, bie lange in feine Sftäfye lebten, nur mit

(5f)rfurd)t gebaute. (5r erwähnte etneä Umjtanbe6,

ber mid) frappierte. £)er Äaifer, fagte er, fei tton ber

ungeheuren 3(nftrengung wäfyrenb ber fyunbert 5age

unb ben folgenben Grreigniffen fo unglaublich abge*
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fpannt gercefen, t>a$ er bei fetner SHetraite t-on 2öa*

terloo, rceldje (ganj gegen bie bei un$ übliche 23er*

jton) in ber erjten ©tunbe, t>on einem Bataillon fei*

ner @arbe gefd)ü$t, nur langfam unb ofyne alle

Uebereilung üon Ratten ging — srcei bi$ breimal auf

bem ^Pferbe eingefcfytafen fei, fo baß er ofyne Steffel

heruntergefallen toäre, rcenn ifyn ©raf % . . . . felbft

nidjt mefyrmalö gehalten fyätte. 21ußer biefer forper*

liefen 21bfpannung fyabe er aber, roie ber ©raf tter*

fieberte, aud) nid)t ba£ minbejte Sfnjeicfyen tton innerer

Agitation gegeben.

JJV ein origineller Schotte, üon bem tct> feitbem gebort,

baß er ein tr-afyrer 2ollfopf fei, unb bereite jttet

ober brei 2D?enfd)en im £)uell getötet tyabe, befud)te

mid) biefen borgen, unb brachte mir feine gebruefte

©enealogie, mit ber ganjen ©efd)id)te feinet ©tarn*

meö ober @lan£. <5r flagte fefyr, baß ein anberer

feinet 9?amen£ it)m ben SRang beö @f)ieftain$ (frei*

tig machen roolie, unb bemühte ftd), mir ani bem

mitgebrachten 2öcrfe ju bereifen, baß er ber ed)U

fei, meinte aud), „ein ©otte£urteil jtt-ifdjen beiben

würbe c6 balb am beften cntfcfyeibcn." Sann machte

er mid) auf fein 2ßappcn, eine blutige Jpanb im

blauen $elbc, aufmerffam, unb gab folgenbeä al£ ben

Urfprung beäfelbcn an.

3toei 33rüber, bte in einem «ftriegejuge gegen eine
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ber fcfyottldnbifcrjen unfein begriffen waren, Ratten

unter jtcf; auögemacfyt, ba$ ber, beffen ^leifcf) unb

3Mut (ein fcfyüttifdjer 2fu$bmcf) perft baö fejte Sanb

berühre, Jperr beöfelben bleiben folle. Wlit aller Äraft

ber fRuber ftd) ndfyernb, fonnten bie (5cf)iffe toegen

einjetner Reifen im Speere nid)t weiter, unb hdtz

trüber mit if)ren Äriegem jtürjten jTcb, in baö 2öaj?

fer, um fcfynnmmenb bie Snfel ju erreichen. 2)a nun

ber 2feltefte faf), ba$ ifym fein jüngerer trüber jus

ttorfam, 30g er fein fur^eä (Schwert, legte bie linle

Jpanb auf eine fyerfcorragenbe flippe, l)ieb fte mit

einem £iebe ab, ergriff fte bei ben Ringern, unb tt>arf

fte, hü feinem 33ruber ttorbei, blutenb an$ Ufer, in*

bem er aufrief: ,,©ott ift mein Senge, baß mein

^leifcf) unb SMut juerjt i>a& ?anb berührt fyat." Unb

fo warb er $6nig ber 3>nfel, t>W feine 9?acf)fommen

burefy jefyn ©enerationen unumfcfyrdnft befyerrfcfyten.

£>ie @efcf)id)te ber blutigen Jpanb fcfyien mir nicfyt

unpoetifd), unb ein treffenbeö 5Mlb jener rof)en, aber

frdftigen Seiten. Üjd) ermangelte nicfyt, ifym einen

$)enbant auü bem Sftibelungenliebe üon meinem (wafyr*

fcfyeinlid) ebenfo fabelhaften) 2lf)nb,errn ju erjdfylen,

unb tt)ir trennten unö über ben ©eifiern unferer

S0?anen atö bie bejten gxeunbe.

<£$ gibt je§t tdglicf) mehrere ^)riöatbdlle, unb ba£

in fo fleinen Duartieren, t>a$ ein efyrlicfycr beutfd)er

Bürger nicfyt wagen würbe, jwolf ^)erfonen bafyin

einjulaben, wo man l)icr einige t)itnbert, roie Sfteger*

fflaöen, gufammenbrdngt. @ö ift noch, drger wie in

?onbon, unb ber SRaum für bie Contredanse ge*
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wdfyrt nur eben tue matf)ematifd)e SD?6gtid)feit, taxifc

dfynlicfye Semonftrationen anuibeuten. (Urin 93all ofyne

biefeä ©ebrdnge würbe itibeö gan$ gering gefd)d|t

»erben, nnb ein ©ajl, ber bie treppe leer fdnbe,

wafyrfdjeinlitf) wieber wegfahren. SOtfr fiel bei biefem

feltfamen ©efdjmacf lebhaft 9)otier$ ci-devant jeune

homme ein, wenn er hd feinem ©cfjneiber einen

spantalon beftellt, ber extraordinairement collant

fein foll, nnb ati ber ©tfjneiberfünftler fcfjon gef)t, ifyn

notf) einmal mit ben 2öorten jurücfruft: „Entendez-

vous? extraordinairement collant: si j'y entre,

je ne le prends pas." 2)a6felbe fonnte ein 2)anbp

tton einem f)iejtgen rout fagen: „Si j'y entre je n'y

vais pas."

3jt man aber nun einmal fyerein, fo muß man ge*

fielen, ba$ man nirgenbä eine größere Stenge I)üb*

fd)er S0?dbd)en ficf)t, nnb malgre bongre an jTe

gebrücft wirb, aU t)ier. ©ie werben je£t meiftenß

einige 3af)re in ftranfrcitf) erlogen, nnb jeict)nen fiel)

bann burd) beffere Toilette nnb Sournüre auü. ©er>r

ttiele baöon fprecfyen beutjd). S0?an bcfommt fo feiet

Grinlabnngen ju bergleitf)cn (Soireen, al£ man will;

aber man fonnte and) alä ganj $rember nnb llncin*

gclabcner cbcnfo gut f)ingef)en, benn wer nid)t lange

bleibt, befommt ofyncbieö bie üöirtc nitf)t 511 fcl)en, nnb

gewiß feinten biefe nid)t bie Jpdlftc ber 2inwe-

fcnbcn. Um 1 Ufyr wirb immer ein fel)r rect)erd)icr*

te$ faltet Souper mit force Champagne fcrviert.

®aö Sofat bagu ift in ber Siegel bie 93ebicntenjtnbc «"-

<pA(tlcr:$lll*fail 11 7
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ten, unb ber $ifd) faßt naturtid) faum jwanjig 9)er=

fönen auf einmal, tue ftdt) bann truppweife nad)*

einanber bie fdjmate treppe hinunter winben unb

flogen, ©i£t man enblict), fo fann man ftd) auö*

rufyen, unb manche benu^en bie$ mit fel)r wenig

Si3fretion für bie 9?ad)fommenben, audb wirb ben

Samen wenig *pia£ gemacht, befto forgfamer ipt aber

bie Sienerfcfyaft beffiffen, tton einer ben (Säften unju*

gänglidjen ©eite ben Stfd) immer wieber frifcb ju be*

fe£en, wenn (2>d)itffeln unb ^kfcfyen leer werben.

Um aUeö gehörig 31t betrachten, Hieb id) in einem

ber beffern Käufer ba$ erfiemat biß" 4 Ufyr morgen^,

unb fanb baö @nbe ber fete, wo % ber ®äfte weg

waren, am angenefymften, um fo mefyr, ba bie Sodjter

pom £aufe wirffid) auönefymcnb fyubfd) unb liebend

würbig waren, dagegen gab e£ aber aucf) ganj famofe

Originale auf biefem 33aüe, unter anbern eine bicfe

Same tfon wenigftenö 55 'Jafyren, welche in einem

fcfywarjfammtnen ^elj mit weiß verbrämt, unb einen

Durban mit fd)wanfenbcn ©traußfcbern auf bem

Raupte, gleid) einer 93acd)antin, wie rafenb umfyer*

waljte, fo oft fte nur $)fa£ baju finben fonnte. 3bre

brei red)t fyubfcfyen 26d)ter »erfucfyten »ergebene, eö

ber S0?ama gteicfyjutun; ict> erflärtc mir aber biefe ber*

Mifcfye 2(u£bauer, als id) erfuhr, bie jefct fefyr reici)

geworbene Same I)abe ifyr SScrmogen früher burd)

gtutftidjen 23iel)f)anbei erworben.

Sie STOufif bei alten biefen Fällen befielt bfoß aus

efnem ^)iano unb einem Sßlaßinftrutnent. Sie 9^u=
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jTfcr toiffen beiben aber einen folgen ?drm abjitlecfen,

ba^ man in ber 9?df)e alter Äontterfation entfagen

muß.

^ 93rtgf)ton.

<i/etne beiben Briefe fyabe id) erhalten, unb bebaure

berjlid), ju »ernennten, baß £>tr für 2)ein 53ab bi$

jeßt ncd} Äod) unb Softor fehlen. £)u mußt aller*

bingö aUeg tun, um biefe beiben wichtigen Güjemifer,

bie üon ber Sftatur bejtimmt ftnb, ftd) gegenseitig in bie

Jpdnbe ju arbeiten, fobalb aU mogtid) tton befter Oua*

litdt ju erlangen.

£)u weißt, ba^ ein berühmter fran$ejTfd)er 3frst,

wenn er in ein «Jpaus jum erftenmat gerufen «ourbe,

jtetö bamit anfing, in bie Äüdje $u gefyen unt) ben

Äod) ju umarmen, um if)m für bie neue Äunbfdiaft

ju banfen.

2(16 Subwig ber Sierjefynte immer frdnflidjer würbe,

unb, feinen eignen STcrjten mißtraucnb, unfern 2fcöfu=

lap fonfuttierte, mad)tc biefer bem erften homme de

bouche SBorftellungen, bem Äonigc bod) wenigere unb

einfachere ©peifen bereiten ju laffen. „Allons donc,

Monsieur," erwiberte ber fyeroifcfye $itd)ling, ben

3(rjt ä son tour umarmenb, „mon metier est de

faire manger le Roi — le vötre de le purger.

Faisons chaeun le nötre!"
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^ Sonbon.

^n ben meiften 2fbenbgefelljd)aften finbet man 31cm*

lid) I)of)e3 ©piel fefyr an ber SageSorbnung, nnb

bie Tanten jTnb babei bie teibenfd)aftlid)ften. 2>a$ @e-

bränge um ben Grcartetifd), ber in ^ariä fdjon fyatb

au$ ber Mobe gefommen ifr, nimmt I)ier nie ab, nnb

auf ben mit fdjtrarjem ©ammt unb golbner ©tieferei

bejognen $ijd)en präventieren ftd) bie treiben 2lrme ber

englifdjen <2d)6nen fefyr gut. SSor ifyren Jpänben mu#

man fid) aber manchmal in ad)t nehmen, car les

vieilles surtout trichent impitoyablement. @$

gibt einige alte Jungfern fyier, bie man in ben allerer?

jlen 3irieln antrifft, unb hk formlid) Getier öom

©piel machen, ofyne eine Miene babei ju öerjiefyen.

©ie geben aud) bei fld) ganj eigentliche ©pielgefell*

fcfyaften, i>k einem tripot fo dr>ntid) ttie moglid) feben.

Sftirgenbä begegnet ber ?iebfyaber beä „Mittelalter^"

mefyr fonferöierten grauen „fat, fair and forty" al$

in ber englifcfyen ©efeilfdjaft. 2Cud) nod) reifere S^te

machen jTct) geltenb. 2>ie Marquife ©., tt>etd)e bei*

naf)e 80 3af)re alt ijt, fann man beinahe immer nod)

at$ bie repanbiertefre 2)ame in 2onbon anfefyen. Man
ift ffd)er, il)r jeben 2fbenb ju begegnen, unb früf) reitet

jic beffen ungeachtet nod) 5ag für 5ag in ber Manege.

3a auf bem ?anbe nimmt fte fogar nod) jumeilen an

ben $ud)$jagben teil, tt>o fte ftd) auf bem *Pferbe

anbinben laßt, unb ba fte faft blinb ift, einen Opern*

gucfer an ber 9teitpeitfd)e befeftigt ^at din ^)iqneur

reitet if)r Por, unb fte ifym getroft nad), über 3dune
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unb ©rdben. 9?eulid) fiel jte eine fyofye treppe fyinun*

ter, erfd)ien aber nid)t$bejtoroeniger am brüten Sage

barauf fdjon lieber auf bem 33atte, roo man außer

einigen großen Sd)6npfldjterd)en auf ber f)od)roten

Scfyminfe nid)t£ 2(ußergero6f)nlid)eg an ifyr bemerkte.

$rüf) nimmt jte gern SßijTten an, roo man fte oon eini*

gen Papageien unb öier Jpunben umgeben, mit einem

fleinen $antfd)u in ber «£anb, um bie Stere in £>rb*

nung ju galten, auf ifyrem ©ofa jT£en, unb fo munter

roie bie ^üngfte, an ber Unterhaltung teilnehmen ftefyt.

3f)re eignen 2fvfembfeen ftnb immer fefjr Befuc^t, ob*

g(eid) bie ©efeüfcfyaft bafelbft etroaö bunt meliert ift

Die 5Ü?arquife J? . . ., nid)t oiet junger, muß fo*

gar nod) eine fd)6ne ^rau genannt werben, mit bem

$ort einer 2)?onard)in, bei jeber paffenben ©elegen*

I)eit mit Diamanten bebccft, unb bie J?onneur$ ifyreö

Jpaufeä bcffer madjenb, atä ck meiften ber crihtjToen

Jüngern Schonzeiten.

3n biefetbe Kategorie gebort aucf) bie alte ?abo

? . . ., bie nod) immer bcn fentimentafcn tarnen 2a*

bp @milie ? . . . füfyrt, unb auf bem kontinent, be*

fonbcrä oom Kongreß 31t 2fad)en f)er, fefyr befannt ift,

reo |Tc mit bem biamantnen Jpofcnbanbc if)re$ SDtatt*

neg auf ber Stirne erfdjien, rodfyrenb er einen mit

Rubinen befetsten Jpaarbcutel trug.

2(ud) nod) 93urlc£ferc biefer Äiaffe gibt e$. Den

erften SRang barunter behauptet eine gcroiffe Ordfin,

früher ber Äaufmannäroclt entfproffen, unb eine große

pazza per la musica, bie jTd) jcbcömal regelmäßig in

bil fließt angefommene große Sängerin oertiebt, unb
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ifyr bann, gleicf) einer 93ufenfreunbin, alte SSergnügun*

gen ber Jpauptftabt öerfcfyafft. 3n einem fefyr gnten

englifcfyen Vornan warb fie neulict) unter bem beut*

fcfyen Spanien ©eigenflang aufgeführt, unb äußerft

treu gefcfyilbert. ©ie ijt fefyr reid), gibt gute Äon?

jerte unb fjat burd) unerfcfyutterlicfye 33ef)arrlicf)feit

unb ©efdlligfeiten mancher 2Crt, jtd) leiblicfy faffyio?

nable gemacht, eö ijt aber nicfyt moglid), in btc große

2Öelt eine weniger bafyin paffenbe Sournure ju brin*

gen, qui sent la bourgeoisie ä trente pas, wie ein

Ultra fagen würbe.

Sföarum ifyr übrigeng ber engtifcfye ©attrifer ben

tarnen ©eigenflang gegeben, begreife icf) nicfyt recfyt,

ba jTe üon allen 3nfh*umenten, bie fte fo fefyr anbe*

Ut, »ermoge ber 33efd)affenl)eit ifyreö Seintä, ifyrer

Saille unb ifyreß Organe unbejweifeft nur mit ber

Trommel einige 2fel)nlid)feit fyat.

3d) fcfyloß meinen $ag mit Seftüre unb -Jöfyift im

Älub, wo ftct) meine Partie fonberbar genug gemattete:

ber portugieftjcfye ©efanbte, ber Napoleon auffaltenb

gleicht, ein neapolitanifcfyer (ürrminifter, ben baö oer*

fehlte Revolutionieren fyierfyer gebracht, ber franjojlfcfye

Jpcrr, ben icf) 2)ir in 93rigf)ton fcfyilberte, unb meine

beutfcfye SBenigfeit, weld)e jebod) bieömal ben ©ieg

baoontrug, benn idj gewann 8 ühibber unb jwei 2Cffen

GJflonfepsO.

2Öaß ift ein 2D?onfcp? rufji £>u.

2)en oerfdjicbenen (Spielmarfen fyat hit Sftobe folcfye

eigentümliche tarnen gegeben: eine 25 £.*<&t*WlaxU
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Ijeißt ein 9>onr) Cffeineö ^Pferb) unb eine oon 50 $Pfunb

ein Sttonfei) (2(ffe).

•?* 2onbon.

wineä 2(benb$ fat) id) mid) fcurd) tue 93efanntfd)aft

eineö Äapitdn ^ . . . . gefeffelt, eine$ falben

2)eutfd)en, ber eben au6 bera SD?orgentanbe jurucffam,

unb eine fet)r ansiefyenbe 33efd)reibung feiner bortigen

Ükife machte. Grr erjdfylte mir unter anbern folgcnbcö

tton 2abi) ©tanfyope, einer 3?id)te 9)ittö, bie ttor jet)rc

Safyrcn @ng(anb »ertaffen, eine 5urfin geworben, unb

ficf) in ©nrien etabliert f)at.

©ie wirb jiegt oon ben Arabern wie eine ^Propfyctin

öerefyrt, unb lebt mit allem 2tnfef)en unb ber 9>rad)t

einer eingebornen ^ürftin, erlaubt aber @nropdern nur

feiten ben 3utritt.

Sfflit »ieler 9)?üf)e unb burd) befonbere Intrigen,

gelang e£ enblid) $apt. $>.... oor jTe $u fommen.

2)a$ erjte waö ffe mit il)m fprad), war bie 2Cuffor*

berung: fein Sfyrenwort ju geben, baß er nie etwaö

über jie fcfyreiben wolle. (Bobalb biefcr @ib geleifiet

war (ju bem id) gottlob nid)t »crpflid)tct würbe),

warb (Te fefyr fyeiter unb gefprdd)ig, unb jeigte jTd)

ebenfo unbefangen atä geiftreid). ©ie mad)tc fein

@el)cimniö baranö, baß fie bem d)riftlid)en ©tauben

entfagt fyabc, oertrautc ifym aber jugteid), baß jTe ben

wahren Sohn ©ottcö crfl erwarte, bem fie f
e I b fl

ben 3öeg ,31t bahnen benimmt fei. hierauf seigre fie
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bem Äapitdn eine pradjtooUe arabtfe^e ©tute öom

ebelften 33Iut, bie einen fo feltfamen $nod)enau$wud)6

auf bem SKucfen fjatte, baß baburd) t>te ganj dfynticfye

$igur etneö (Sattels gebUbet mürbe. „£>iefe£ *Pferb,"

fagte fte, mit einer Sttiene, tton ber Äapt. ^) . . . . be*

fyauptete, nod) >e^t nid)t ju wiffen, ob fte Sollfyeit

ober i>k ?ujt it>n jum beften ju fyaben »erraten, „biefeö

5>ferb I)at ©ott fetbjt für feinen ©ofyn gefattett, unb

wefye bem SO?enfd)en, beffen ^uß e$ ju befteigen wagte!

Unter meiner £>oi)ut aber erwartet eö feinen eckten

4?errn."

3m Verlauf be$ ©efprdd)3 öerjTcfyerte fte ifym nod)

en passant, baß 2Cbam nod) immer lebe, fte wiffe aud)

red)t gut, wo er ftd) aufhalte, fonne ftd) aber barüber

nid)t beutlicfyer erfldren.

9>. erwiberte, er gweifle baran ntd)t, ber alte
H b a m fei aud) ifym fefyr wofyt befannt. (2>d) be*

merfe, baß ftayt *p. auf einer beutfetjen UniöerjTtdt

ftubiert t)at, wofyer er wafyrfcfyeintid) ben alten 2fban\

fennt.)

Sie $rau ttom J?aufe, Sab« @f) . . v fyorte un3 511,

unb »erjTdjerte bem Äapitdn, er fonne jTd) barauf üer>

laffen, baß ?ab» (Sftfyer tt>n wirffid) bloß gefoppt fyabe,

benn fte renne fte genau, ba fte mit ifyr lange fefyr in*

tim gelebt, unb nie fyafo e£ einen Hareren, betermi*

niertcren unb sugleid) flaueren weiblichen ©eift ge=

geben.

2fnf jcben ^alt tyat fte für eine fold)c ^)erfonlicf)feit

jwifd)en 2fbenb= unb 9)?orgcn(anb einen guten $aufd)

gemad)t. (Sie t) e r r
f
d) t, ijt felbft unabfydngig wie
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ber Söget in ber ?uft, unb fydtte inmitten ber Siöififa?

tion ftd) ber © f t a ö e r e i nie entreifen fonnen, bie

öielteidjt immer nnb ewig eben bie ©cfyattenfeite alter

3it»iti[ation bleiben muß.

/>£ Sonbon.

wtnen recf)t nnwberticrjen Crt fyabe icf) I)eute früfy

bcfudjt, eine $ird)e, ber 3freopag genannt, wo ein

©eifUicfyer, the Reverend Mr. Taylor, gegen ba£

ßfyrijtentum prebigt, aber and) jebem erlaubt, offent*

lief) ju opponieren. @r r)at üon ben engtifd)*d)riftlicf)en

$ird)en nnr baö beibehalten, baß man and) r)ier für

feinen $>lat$ einen «Schilling bejahten muß. J?r. San*

lor ijt geteert, unb fein übler SRebner, aber ein eben*

fo teibenfd)aftlid)er ©d)U?drmer für bie 3er(torung ber

d)ri(tUd)e SKeligion, atö e$ fo biete anbre für ifjre

Sßegrünbung gegeben t)at. (ix fagte außerorbentlid)

jtarfc, jinr-eiten wafyre, oft fd)iefe, mand)mat hMtjige

unb aud) ganj nnanftdnbige Dinge. Der ©aal war

übrigens gebrängt üolt t>on 3ul)6rern au$ alten ©tdn*

ben. -£icr, wo bk Nation auf einer fo geringen

©titfc religiofcr QMtbnng jtcfyt, begreift man wo 1)1,

baß ein fotcfjcr negativer 2(pofrcf biet 3ulauf t)aben

fann. Q3ei unä, tt>o man auf bem bcrnunftgemdßen

Ißegc allmdbtidjer Reform fd)on weit fortgefd)rittcn

ifr, voürbc ein Unternehmen biefer 3frt bie einen mit

beiligem 2tbfd)cu erfüllen, ben anbern nid)t nützen,

unb alle mit !Hed)t d)ofieren, bie ^olijei e«< aber ol)ne*

bem nnmoglid) machen.
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2)er erjte 2ttmacf^33all fanb biegen 2fbenb ftatt,

unb nad) allem, roaä xct> oon biefer berühmten 9le?

union gefyort, roar id) in ber Sat begierig, |te §u

fcfyen, aber nie roarb meine (thrroartung mefyr ge=

tdufd)t. &$ roar nidjt »iel bejjer roie in 93rigt)ton.

drin großer teerer ©aal mit fcfyledjtcn fielen, ©triefe

barum fyer, roie in einem arabifcfyen ?ager ber ^pta§

für bk 9>ferbe abgepfercfyt ift, ein paar Heine naefte

Sftebenjruben, in benen bie elcnbcjten (ürrfrifetjungen

gereicht roerben, nnb eine ©efellfdjaft, roo, or/ngead)s

tet ber großen ©cfyroierigfeit, SntreebiUettö 3U erfyais

ten, borf) red)t »iel 9?obob*)$ ftd) eingefcfywdrst Ratten,

nnb bk fd)led)ten $ournüren nnb Toiletten oorfyerr*

fd)cnb roaren, baö roar alle£, mit einem 2Sort, ein tibU

(ig roirt£r/au£mdßige$ $ejt, f)6d)jren$ nur SSftuftf unb

Beleuchtung gut — unb bennod) ift lllmadü ber t)6cf)^

fie $utmination£punft ber englifdjen 50?oberoelt.

2)iefe übertriebene (ünnfacfyfyeit roar inbeä in ib/rem

Ursprung abftcfytlid), inbem man grabe ber ^>rad)t

ber reiben $>aroenü£ etroaS ganj 28of)lfeileö entge*

genfegen unb e£ bemot)ngead)tet, burd) bk (ürinrid)*

tung ber ?abp ^>atroneffe$, ofyne bereu ©enebmigung

niemanb teil baran nehmen fonnte, inafjefjtbel für

fie machen rooltte. 2)a$ ©ctb unb bk fd)tcd)te ©efell*

fdjaft (im «Sinne ber 2frifrofraten) fyat ftd) aber ben*

nod) 53al)n hereingebrochen, unb aU einzig (üfyarafte*

riftifd)e£ ift bloß bau unpaffenbe 2feußere geblieben,

roeld)c£ nid)t übel bem Sofal eineä ©cfyütjenbalteä in

unfern großen ©tdbten gleicht, unb mit bem übrigen

englifcfyen $runf unb Suruö fo Iddjerlid) fontraftiert.
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JJVtmt heutigen ^rufytuftten waren nüfclid), benn

fte tterfdjafften mir 3 neue 55illettö für bie nddjjten

2flma<fö unb id} betrog fogar eine ber gefurcfyteten,

jrrengen *Patronef[e$, mir ein Söillett für eine fteine

obffure SOftß meiner 3$efanntfd)aft ju geben, eine

große faveur! 3d) mußte aber lange intrigieren unb

tuet bitten, efye id) e$ errang. £)ie 50?iß unb itjre ©e*

fellfcfyaft fußten mir beinahe bie Jpdnbe, unb benahmen

jTd), al£ roenn fte fdmtlid) ba$ große 2o6 gewonnen

fydtten. Je crois qu'apres cela, il y a peu de

choses qu'elle me refuserait.

W-in 58alX, bem id} neulid) beiwohnte, toar befon*

berä pradjtooll, and) einige foniglicfye ^rinjen ju*

gegen, unb wenn bie£ ber $all ift, fjat bie (üritelfeit

ber üöirte bie SD?obe eingeführt, bieg immer fcfyon auf

ben (5inlabung£farten anzeigen.

„To meet his Royal Highness" uf». ifr bie

ldd)erlid)e ^>f)rafc. £>er ganje ©arten be6 4?aujeö war

überbaut unb ju großen ©dien umgefdjaffen, bie man

in weißen unb rofa S0?nf|elin brapiert, mit enormen

(Spiegeln unb 50 $ronlcud)tern oon 33ronje au£ge*

fd)miicft, unb burd) bie SMumen aller 3onen parfü*

miert l)atte. £ic »^erjogin öon ßlarencc beehrte baö

$ejt mit ifyrer öcgenwart, unb allcä brdngte jld), ftc

ju fefycn, benn fte ift eine jener feltnen ^)rinjcfftnnen,

beren ^er)6nlid)fcit weit mel)r ßrf)rfnrd)t aU irjv Slang

gebietet, unb beren uncnblidje @üte, unb im f)6d)ften
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©rabe liebenswerter @f)arafter t^r eine Popularität in

(Snglanb gegeben fyaben, auf feie wir £)eutfd)e jtolj

fein fonnen, um fo mefyr, ba ftc aller SOBafyrj'cfyeinlid)*

feit nad) einjt bie Königin jenes SanbeS ju werben

beftimmt ifi.

2)ie ©rdfin ?. gab ben Sag nad) bem erwdfynten

Söall einen anbern, wo i<fy, gewiß taufenb ©cfyritt öom

Jpaufe fcfyon, anzeigen mußte, ba fcor ber Stenge öon

2ßagen gar nid)t met)r fyerauSäufommen war, unb be*

reitS öerfcfyiebene (Equipagen, bie fiel) gewattfam 93al)n

brechen wollten, unter fd)rectlid)era ^lucfyen ber Äut*

fdjer unauflöslich jufammenfyingen. 33ei biefem Sßall

waren bie 2reibf)dufer mit SiftooS auS *>erfd)icbenen

färben tapejiert, unb ber 33oben mit abgehauenem

@rafe bicfyt belegt, auä bem l)ie unb ba Blumen frei

fyeroorjuwacfyfen fd)ienen, bie fcom «Stiel aviü erleuchtet

waren, voaü ifyre Farbenpracht oerboppelte. £)ie ©dnge

aber würben burd) bunte Sampen, bie gleid) öbelftei-

neu im (Srafe funfeiten, marliert. <5benfo r>attc man

fold)e bunte 2(rabeSfen im SEftoofe ber 3Ödnbe ange*

bracfyt. 5nt Jpintergrunbe fcfyloß eine fd)6ne tranSpa*

reute ?anbfd)aft, mit SD?onbfd)ein unb ÜÖaffer, bie 2(u$?

jtd)t.

£><'er 20?ittag war einem großen biplomatifdjen 35t*

ner gewibmet, wo mehrere ber neuen SD?inifrer $u*

gegen waren, unb ber 2fbenb einem 53all in einem beut*

fd)cn J?aufe, beffen jotibe unb gefcfymacfoolle 9>rad)t
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ben beften engtifcfyen gleicfyfommt, unb burd) bie tie*

ben^rcürbigen @igenfd)aften ber 2öirte, bie meifien

übertrifft id) meine beim durften öfter^as».

33alb aber ftirb mein Journal ben !Keifeberid)ten

beö toeilanb 93ernouilln gleichen, bie and) nnr fcon

@in(abungcn, SD?ittag3mat)ten nnb 2(benbunterf)at*

tnngen fyanbeln. 2fber 2)u mußt eö nun fcfyon f)in*

nehmen, tt>ie e$ jTd) trifft.

^}d) mii^ »orberfyanb nod) bei bemfclben Sfyema blei*

ben, nnb eineö $rüf)jtüd£ in (üfyiätticf beim Jper*

50g öon 2)eoonft)ire erwähnen, ber f)übjd)ejren 2frt

$eten, bie man tjier gibt, rceil fte auf bcm Sanbe, ab*

tt>ed)fe(nb im Jpaufe nnb in ben fd)6nfien ©drtcn ftatt?

finben, £)ejeuner£ Reißen, aber crft um 3 Ufyr anfan*

gen nnb »or 2D?itternad)t nid)t aufboren. 2)er $ürft

SBorgfyefe, roeilanb Schräger 9?apoteong, tt>ar juge*

gen, aud) einer oon benen, bie id) früher in einem

äußern ©fanjc gefefyen, ben ifynen nur bie bamalige

2öeIt*©onne oertief), unb ber mit ifyr fo fcfyneU über*

all üerlofdjt ifl!

2)ie größte 3ierbe biejc£ grüfyftücfö voar aber bie

fd)6ne ?abw (trllenborougf). ©ie fam in einem iUU

neu 3Öagen mit ^Ponnö begannt an, bie flc felbfl

birigierte, nnb bie nid)t großer aU famtidjabaltfcrjc

Jpnnbc Maren. 9)?an mod)te oerfud)t fein, öon nun an

bem ^ufynverfc ber 33enu£ bie Rauben auäjufyanncn

unb <Pomiä ftatt ihrer forjulegcn.
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Vlnter ben ©dften cine£ £)iner$ beim Jperjog tton

(ükrencc muß id) ben Tibmival <5iv ©eorge Giocf*

burn erwähnen, ber Napoleon nad) Helena führte, unb

mir nad) $ifd) öiel öon be$ Äaiferä ungemeinem $a*

lent erjagte, biejenigen ju gewinnen, rcetdje er ju ge*

binnen bk 2(bj!d)t fyatte. 2)er 3(bmiral benmnberte

aud) bie 2(ufrid)tigfeit, mit ber Napoleon über fid)

felbft, n>ie «ber eine frembe f)iftorifd)e ^Perfon fprad),

nnb unter anbern offen äußerte: bie Ütuffen fyätten if)n

in 5D?o$tau fo bollig überliftet, baß er jeben Sag bi$

jum legten benimmt auf ben ^rieben gehofft, biä eS

enbtid) 3:1 fp&t getoefen fei. C'etait sans doute une

grande faute, fe£te er nad)f)er gleichgültig fyinju.

i^Perjlid) mußte id) biefen borgen über einen jungen

2orb lachen, bem ber 2fufentl)alt in 9)ariä nod)

nid)t biet genügt fyat, unb beffen fd)6ne£ 9>ferb mefyr

a(ö er felbft bie SBlicfe im ^)arf auf fid) 30g. Quel

beau cheval vous avez lä, fagte id). 3a, erttiberte

er mit feinem englifcfyen Slfjent: C'est une belle

bete, je Tai faite moismeme, et pour cela je lui

suis beaucoup attache. <2rr sollte ofyne Steifet fa*

gen, baß er e£ felbft bei ftd) aufgewogen f)abe. Sil

ba£ nid)t ganj ber ^Penbant ju bem tauhm ruffifd)en

Dffijier in 33., bem ber Äonig hd ©elegenfyeit eineä

auf ben Sifd) fommcnbcn @fturgeon£ jurief: Ce
poisson est bien frequent chez vous, unb ber,
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auffrefyenb, mit einem tiefen Q3ücfTing, erwiberte: Oui

Sire, je Tai ete pendant quinze ans.

Rex Judaeorum gab ein prad)töollc£ 3Mner, bcffen

2)effert allein, voit er mir fagte, 100 Sjt. foflete. 3d)

faß neben einer fel)r geiftreidjen £>ame, ber ^reunbin

be£ Jperjogö öon 20 . . . Wlxö. % . . . eine fefyr cfya*

rafteriftifd)e, feine, n t et) t cnglifcfye $>l)i)ftognomie,

£)u fannffc 2>ir benfen, tt>eld)e enragierte spolitiferin!

3d) fyabc fie ofyne 3^3cifcl nid)t wenig emittiert, benn

crjlenö bin icf) ein Ganningianer, jweitcnö t)affe id) bie

9>otitif bei Sifdje. 2öir faben l)ier ttiel ^)rad)t. £>a£

$afelferüice war Scrmeil unb ©ilbcr, ba6 jutn £)ef*

fert, glaube id), ganj ©olb. 2(ud) in ber 3?cbenfl:nbc,

unter bem Vortrat be£ dürften 5D?ctternid) OPrdfcnt

beö Originale) befanb ftd) ein großer, bito gelbner Äa*

jten, waf)rfd)einlid) eine Äopie ber Söunbcölabe. ©in

Äonjert folgte ber SO?af)ljeit, in weld)cm Jperr 'Sftofdje*

le£ fo f) i n r e i ß e n b fpielte, tt)ie feine banebenfte*

l)enbe $rau auöfal), unb erfi um 2 Ul)r fam id) auf

ben Üiout bc$ v£erjogö fcon 9?ortf)umbcrlanb, eine f fei-

ne ©efcüfdjaft, ju ber bloß 1000, fage taufenb ^crfo=

neu eingclaben werben waren. 3n einer ungeheuren

©emdlbcgalcric würben hd 30 ®rab üveaumur große

SJDhififftüde aufgeführt. 20?an l)6rtc aber nid)t biet ba*

tton wegen bee" Sdrinä unb £rängen£. £>cr ©d)Wciß=

gcrud) war glcid) ber fdjwarjcn Jpofylc in 3nbicn,

fafl unertrdglid). @inb eö nun wirflid) jittiliftertc

Nationen, bie fTd) fo amüjTcrcn?
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Ä/ie an Äotylenbergroerfen reiche Sabi) £ . . . ., be*

reu $eint ju ber $arbe jener ben angenefymften ©e*

genfa£ bilbet, nnb bereu air chiffone ganj originell

ijt, geigte mir biefen borgen froren 33ajar. @3 ift fein

getr>6f)nlid)er, benn e$ lagen tr>ot)t für 300 000 Sttlr.

@betjreine barauf. £)aä ganje 93ouboir, ttoller 2Öof)l*

gerüdje, 93lumen nnb Seltenheiten, ba£ Clairobscur

roter 23orf)dnge, unb bie 2D?arquife felbft in einem

gelben ©ajefleibe auf it)rer (üifyaifelongne fyinge*

frreeft, plongee dans une douce langueur, e$ toar

ein l)übfd)e$ SMlb „of refinement". Diamanten,

perlen, ^eber unb 2inte, Söücfyer, ©riefe, ©pielfa*

ct)en unb ^)etfd)afte lagen oor ifyr mit einer ange*

fangenen Sßorfc. Unter ben ^)etjd)aften waren 5tt>ei

3nfd)riften pifant buref) it)ren Äontraft; bie eine, oon

?orb 33pron, fagt in jtoei fcfyonen ©tropfen:

Love will find its way
Where wolves would fear to stray.

?iebe tt>irb ben 2öeg erfpdf)n,

3Bo ber 2Öolf fiel) fcfjeut ju gefyn.

Sie anbere 3nfcf)rift fagt mit ecfjt franjoftfe^er

*Pf)itofopl)ie: Tout lasse, tout casse, tout passe!

2(u$erbem wav nid)t£ fydufiger im ^anfe aU *Por*

trdtö beö Äaijerö 3llcranber in allen ©roßen, ber in

ÜBien ber Sttarquije bie @our gemacht, unb beffen

konterfei bie 2)anfbarfeit bal)er fo fet)r »eroietfdltigt.

3l)r 2)?ann roar bort ©efanbter, unb gebrauchte feine

englifcfycn ^rdrogatioe im Dollen 2D?a$e. Einmal borte

er mit einem $iafer, ein anbcrmal prdfentierte er bie



Briefe eines Verdorbenen 113

Srs^erjogtn, unb wenn id) nid)t irre, gar bie 50?o*

nardjin felbft feiner $rau, fiatt umgefefyrt, bann lief

er in bie Äüd)e, feinen Äod) ju erfrechen, weit biefer

feine ^rau beleibigt, enfin il faisait la pluie et le

beau temps ä Vienne ou plütot l'orage et la

grele.

£)enfe nun, tt)ie beäappointiert bie arme £)ame,

weldje fo lange auf bem kontinent regierte, je£t fein

muß, I)ier malgre ses Diamans, son rang et sa

jolie mine, rtxctjt red)t faffyionabfe werben ju fonnen!

2fbcr biefer S0?obe*2(riffofratie iffc fdjwerer beijufom*

men, aU bem obersten ©rabe ber Freimaurer, unb

»iel faprijiofer ijt jTe nod) baju, aU biefe efyrwür*

bigcn Banner, obg(eid) beibe, wie ber liebe ©ott, auö

fflid)ti fcf)affen!

3cf) fpeifte bei 2orb £)arnten, wo id) unter an*

bem ben ?orb 5Moomfietb, fonjt ein marfanter Biaxin

unb ^aüorit be$ $6nig$, du temps de ses fredaines,

unb ben (Jrjbifdjof üon 9)orf fanb, ein majeftdtifdjer

alter 4?err, ber at6 ^ofmeifter angefangen f)at, unb

burrf) bie ^roteftion feinet ^npiUcn ju biefer fyofyen

2ßürbe gelangt ift. 3Nd)t$ ijt fyäßtidjer unb jugleid)

fomifd)er, alö bie £>cmitoitettc ber engtifdjen Grrj*

bifd)6fe. Sine furje ©djutmeijtcrpcrücfc, fd)tcd)t gc*

pubert, ein fcfywarjer franjojtfdjer SKocf unb eine flcinc

fdjwarjfcibne £)amenfd)ürjc ö o r n c über bie Sner-

prefjTbleö, wie |Tc bie Bergleute fyinten ju tragen

pflegen. ?orb SD. lad)tc fct>r, aU id) if)n üerwunbert

fragte, ob biefe ©d)ürjc eine 2(nfpielnng auf baö

Äeufd)f)cit^gclübbe todre. 3d) befann mid) in bem

<pfic!lcr:'OTu«rau II 3
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2fugenblicf nid)t, ba$ bie englifd)en (Srjbifdjofe, bie

fcnft fo ed)t iatfyolifd) jutb, jtd) ba£ betraten referüiert

fyaben. £)od) ift e£ n>af)r, ba$ ifyre grauen eigentlich)

nur tt>ie SSttaitreffen befyanbelt werben, benn jte bür*

fen nid)t ben tarnen i()re£ S0?anne6 fuhren.

$Bir würben fefyr gut ben>irtet, mit jammern @ar>

ten?2Öilbpret unb f)errlid)en grüd)ten öon (üobfyam,

unb fuhren nad) 5ifd) in ein Äonjert, tt»a6 fid) gar

fel)r öon ben l)ier gett)6l)nlid)en nnterfd)ieb. (5$ ijt

bieö eine ©ntreprife mehrerer ttornefymcn (Jbetleute,

greunbe bcr alten SDhtjTf »on Jpdnbel, SSttojart unb

ben alten Italienern, bereu Äompofttionen t)ier allein

aufgeführt werben.

3d) fyabe lange feinen dfynlidjen ©enu$ gehabt.

2öa3 ift bod) ba£ moberne ^rillilieren gegen bie (5r*

fyabenfyeit biefer alten $ird)enmuftf! 3d) füllte mid)

ganj lebhaft in bie 3af)re meiner $inbf)eit gurüdoer*

fe£t, ein ©efüfyl, bau in ber Sat bie (Seele auf ttiete

Sage ftdrft unb it)r r>on neuem leichtere ©dringen

gibt. 2)er ©efang rcar burd)au$ öorjüglid), unb in

feiner (£infad)f)eit oft überirbifd) fcfyon, benn eä ifl

unglaublid), tr>eld)e ©cvoalt ©Ott in bie menfd)*

lid)e (Stimme gelegt l)at, trenn ffe red)t angetuanbt

wirb, unb einfad) unb jTd)er au$ einem fd)6nen

SQ?itnbe ertont. 93ei ^»dnbeU @f)6ren glaubte man

cntfe|t bk 97ad)t ju füllen, bie jTd) über 21eg»pten

ausbreitet, unb ben Tumult bcr Jpeere ^)t)araoö mit

bem ©ebraufe be£ SD?eere3 ju I)6ren, ba£ ftc unter feine

2öogen begrdbt.

3d) fonnte mid) nid)t entfd)ficßcn, nad) fo ^eiligen
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Sonen bie 93aU*giebeln ju l)6ren, unb begab mid)

bafyer um 12 Ufyr $u £aufe, 2(lmacfg unb nod) einen

anbern SÖaU ber faffyionaMen 2öe(t gern im ©tid)

latent). 3d) will ben üftacfyfyall jener ©pfydrcnmujTf

mit in meine Traume t)inubernef)men, unb auf ifyren

gittidjen mit Qix, meine ?ucie, eine üerftdrte 3lad)U

reife antreten. Are You ready? Now we fly

-vl-le id) fyeute enb(id) um 4 Ufyr ju Spauü fam unb

beim rojTgen $age£lid)t eingefcfylafen roar, bilbete

icf) mir ein, mein ?ager fei bau Sttooö eincö 2öatbe£.

2)a tt>ecftc mid) ein ffäglicrjes ©efdjrei. ^d) faf) mid)

um unb erbltcfte einen armen Teufel, ber oben oon

ber ©pi£e eines fyofyen 33aume£ fcfyrdg buret) bie ?uft

furjr, unb neben mir jur @rbe frürjte. ©tofynenb unb

feicfyenblag raffte er fTcrj auf unb jammerte fd)mer$=

liä): nun fei eä au$ mit ifym! 3d) wollte if)m ju Jpilfe

eilen, ale ein 2Gefen, ba£ einem jugcjtopfeltcn Sin*

tenfaß glid), fyerbeifam, unb bem halbtoten S0?enfd)en

unter $lüd)en nod) mehrere ©to$e mit bem ©topfei

gab. 3d) paefte eö aber, jog ben ©topfet fyerauä,

unb roie bie Sinte nad)jtromte, oerwanbette e£ ftcf) in

einen SP?ol)ren in gldnjcnb jTlbcrncr %adc unb präd)-

tigern Äoftum, ber lad)enb rief: id) füllte ir>n nur in

^rieben (äffen, er wolle mir ©ad)cn jeigen, wie id)

nod) nie gefehlt. Sefct fingen aud) fogleid) 3<iu&ereten

an, bie alle $>inettiö unb ''Pfyifabelpfyiaö ber 2öeft weit

l)intcr ffd) jurucfliefkn. @in großer ©djranf unter an?
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bern öerdnberte feinen üjnfyalt jeben 3lugenbticf, unb

alle ©d)ä£e ©olfonbaä mit ben unerhörteren (Selten*

Reiten famen nacfyeinanber jjum SBorfdjein. Grin bicfer

Biaxin mit fcier l)übfd)en $6d)tern, welcher eifrig ju*

faf), unb ben icf) fogleid) atä einen Jperrn erfannte, ber

früher in 93rigf)ton 93dlle gab, unb Ütollö f)ie$, roeS*

fyalb man i I) n (feiner Äorpulenj rcegen) double

Rolls*), feine 26d)ter aber hot Rolls**) nannte,

äußerte inbeä, ba6 2)ing baure il)m ju lange, er fei

fyungrig. ©ogteid) rief ber beleibigte Sauberer mit

jorniger SD?iene, inbem fein 3Tnjug fiel) bor unfern

3(ugen fcfyarlacfyrot färbte:

3tt)ei wirb fünf unb fiebert jetyn.

2(ugen eßt! £>er Sttunb folt fefyn,

3Sorn unb hinten ttedjfelt fcfynell.

Fitzli butzli very well.

Äaum n>ar biefe $5efd)U)6rung au$gefprod)en, als

ein prdd)tigeö 2D?ar)l crfdjien, unb ber arme SKollö ftd)

eifrig frifcfye grüne (ürrbfen in bie 3(ugen fteefte, bie

aud) ofyne alle Umftdnbe hinuntergingen, rcäfyrenb er,

mit bem Sorgnon t>or bem SD?unbe, alle bie übrigen

SßBunberbinge, bie fidt) auf ber Safel ausbreiteten,

betrachtete unb in ©ebanfen berfcfylang. 3e£t tüollte

er grau unb 56d)ter aud) ba%u einlaben, fonnte aber

über fein anbereö ©precfyorgan alö baäjenigc bi&po*

nieren, bem geh)6f)nlid) ba6 ?autvoerben unterfagt ift,

fo baß alle hot Rolls jTd) über 9>apa3 fonberbare

„propos" fajt totlad)en wollten. 3n guter £e£t ging

*) £)oppelfmtmel. **) SBarme ©emmeln.



Briefe eines QSerftorbenen 117

er nod), in ber groteöfejten SSerbrefyung, auf ben Span*

ben jutn Sauberer fyitt, um ftd) 31t bebanfen, unb taugte

en passant mit beu ^üßen tu eine ©cfyüjfel tutti

frutti, bie fein neueö ©pracfyorgan mit einem meto*

bifcfyen: Delicious! Begleitete.

Jpat man je öon fo tollen 5rdumen gebort, aU
mid) f>ter fyeimfucfyen? @6 ftnb bie trüben fünfte, bie

©ticfluft 2onbon6, bie meine ©inne umnebeln, 3d)

fdjitfe fte bal)cr fort, um ftd) im heimatlichen ©onnen*

fcfjein lieber aufjulofen, unb lege auf il)re fd)tt>eren

^itticfye taufenb liebeöolle ©ruße.

2)eine$ treuen ^reunbeä 2.

z^- Sonbon.

•Uta ein 33cif:ptel, toaä ein £)anbi; f)ier allcö bebarf,

teile icf) £>ir folgenbe 3luefunft meiner faffyionab*

len 2öä|d)crin mit, bie öon einigen ber auägejeidjnet?

ften Elegante emptopiert voirb, unb allein Jpalätücfyem

bie redjte (Steife, unb 33ufeu|treifen bie rechten galten

ju geben weiß. 2üfo in ber Siegel braucht ein fotd)er

Elegant tt)6d)enttid) 20 Jpcmben, 24 ©d)nupftüd)er,

9—10 ©ommer^Srorojerc", 30 «£al3tücf)er, roenn er

nid)t fetyrarje tragt, ein £u£cnb 2Gcften, unb ©trumpfe

a discretion. 3d) fcl)c £)einc f)au$fraulid)c ©eete

öon f)icr üerfteinert. £)a aber ein £)anb» ol)nc brei bi&

toter Toiletten tdglid) nid)t füglid) ankommen tarnt,

fo ijt bie ©ad)e fcf)r natürlidi, benn
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1. erfcfycint er in ber $Tuf)ftucf6toilette im cfyinejt*

fcfyem ©cfylafrocf unb inbijcfyen Pantoffeln.

2. 2D?orgentoilette 311m leiten im frock coat,

©tiefein nnb ©poren.

3. Toilette jum £)iner, in $racf unb ©djufyen.

4. 33alItoilette in 9>ump£, ein ©ort, bau ©ctju^e,

fo leicfyt roie Rapier, bebeutet, welche tdglid)

frifd) tacfiert werben.

^vy 2Bmbfor.

VVad) einer rafcfyen ffatjxt öon 25 englifcfyen teilen,

junt Seil burd) ben $arf r>on -ißinbfor, fyinter bem

ftcf) ba£ ©d)loß, bie alte Üiejtbens fo vieler Könige,

ergebt — erreichten wir biz weite unb burre Jpeibe

öon 2f£cott, reo bie Wettrennen ftattfinben. 2)er

$la£ bot ganj baä QMlb eine£ ?ufHager$ bar. Un*

abfefybare Steigen tton Selten für $)ferbe nnb 2D?en*

fcfyen, Wagenburgen längö ber ?Kcnnbaf)n, größten?

teilö mit fct)6nen 2)amcn befetjt, l)duferf)or/e ©erüfcc

in brei, üier ©tagen ubereinanber, mit ber ?oge beä

Äonigä am Siele — alleö bieä burd) 20* bte 25 000

S0?enfd)en belebt, üon benen »iele fcfyon \cit jedjö

Sagen f)ier (rationieren — bie£ ftnb ungefähr bie

«Oauptjüge beö ©emdlbeö. 2)a$ eine Duarticr bilbet

ben SOfarft, reo jTct) unter ben übrigen Sßuben unb

Selten, gcmd$ einer alten ^reifyeit, and) üielfacfye 2fr*

ten öon Jpajarbfpielen befinben, weldje fonjl; ftreng

»erboten jTnb. £>ocf) mel)r alä $)lutu£ wirb noef) ber
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fyolben 23enu£ geopfert, unb nirgenbg jlnb Intrigen

unbemerfter anjufpinnen. 2)ie Samen in ben 2öa*

gen finb baku rcid)lid) mit Champagner nnb »ortreff*

liefern ^rüljflücf reid)lid) »erjefyen, waü ftc |er>r gvifl:-

freunblt'd) aufteilen. 3d) fanb uiele alte greunbe,

nnb madjte and) einige neue Söefanntjdjaften, unter

anbern bic einer f)od)ft tiebenönnirbigen ^rau, ?abi;

@ . . . ., bie mid) nad) ifyrer (Sottage mit SR ... . jum

(5)]en einlub. 2(1$ bal)er um 6 Ufyr bie Ütaceö für

t)eute beenbigt roaren, fuhren wiv burd) eine Wim*

berfd)6ne ©egenb, bereu 33anmreid)tnm ifyr, unge*

ad)tet ber bebauten ^luren, baö 21nfcf)en eine£ fulti*

vierten 28albe£ gibt, nad) 5 . . . . 9>arf. 2Bir famen

früher an, alö bic ^amitie felbft, nnb fanben baä

Jjaui jtoar offen, bod) ol)ne einen Wiener ober ein

anbereä lebenbigeß SÖBefcn barin. @ö war nue bie

bejauberte 58of)nung einer ^ce, benn einen rei^enbe*

ren 21ufentf)att fann e£ nid)t geben! 21uf einem J?üs

gel, unter ben »rad)t»oUftcn uralten Räumen fyalb öer*

borgen, lag ein Jpanä, bejfcn oiclfad)e 23orfprungc, $u

t>erjd)iebencn Seiten gebaut, nnb ba nnb bort burd)

®ebü\d) oerftedt, nirgenbä erlaubten, feine ganje

$orm auf einmal inö 2(uge ju faffen. <5inc gafericar*

tige Siofcnlaube, oon I)unbcrt Blumen ftrot$enb, führ»

tc bireft in ba£ 23orjimmcr, nnb burd) einige anbete

9>iecert unb einen Äorribw gelangten toiv bann in

ben (Jßjaal, tvo fd)on eine reid)c 5afcl geberft franb,

aber immer nod) fein S0?en jd) 31t erblitfen H>ar, «£ier

lag bie (Martcnjeite öot uns, ein watyree tyavabiei,

öon ber 2fbcnbjonne reid) beleuchtet. '-21m ganjen
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Jpaufe entlang, batb üorfpringenb, balb jurücftretenb,

tt>ecl)felten $eranbaö öon öerfcfyiebenen formen unb

mit berfcfyiebenen blufyenben ©etr>ad)fcn beranft, mit

einanber ab, «nb bienten bem bunteren SMumengar*

ten jur 93orbure, ber ben 21bf)ang be£ Jpugelä burcf)*

au£ bebecfte. 21n ifyn fc£)Io^ fidt) ein tiefet unb fcfyma*

leö 2Siefental, hinter bem ftd) ba£ Terrain triebet

$u einem fyofyeren 33ergrucfen erfyob, bejfen 2(bf)ang

mit uralten 33ucf)en befe£t war. 21m (2htbe be$ 5a«

le$ linB fd)to£ 2Öaffer bie nädjfte 21u$jTd)t. 3n ber

^erne fafyen wir über ben Sßaumfronen ben round

tower (runber $urm) üon 2öinbfor @ajrle mit ber

barauf gepflanjten foloffalen foniglidjen ^afyne, in

bie blaue ?uft emporfteigen. dx allein erinnerte in

biefer (Sinfamfeit baran, baß f)ier nicfyt bloß bie 9?a*

tur unb eine wohltätige $ee malte, fonbern and)

SO?enfd)en mit ifyrer greube, ifyrer 9?ot unb if)rem

©lanj fid) fyi** angejtebelt! 2öie ein ?euct)tturm be$

(51)rgeise^ fcfyaut er auf bie frieblicfye (üottage fycrab,

öerlocfenb ju einem fyofyeren trügerifcfyen @enu$ —
bod) wer biefen erreicht, erlauft tt>n nur mit fd)tt>e*

rem SBerluft! triebe unb SKufye bleiben jurucf in beä

2ale6 trauter (Stille. —

^-^ Oüdjmonb.

Ajcv Jperjog öon Sftortfyumberlanb f)atte bie ©üte,

mir biefen borgen feinen fefyenötterten ^)alaft en

detail ju geigen. 2>d) fanb l)ier etwaä, waä icf) lange

»ergebend ju fefyen gettntnfcfyt, ndmlict) ein «£au£, in
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bem, bei fyofycr tyvad)t nnb <5legan$, bae ©rofjte roie

ba$ $leinjte mit t>6Uig gleid)cr ©orgfalt unb Soll*

lommenbeit-autfgefüfyrt ijt — ou rien ne cloche.

Gnu jolrfjeö 2»beal ift roirllid) fyier erreicht. 2D?an

finbet aud) nid)t bie geringjte Äleinigleit üernad)tdf?

jTgt, leine jcfyiefe Sinie, leinen <8cr)mu§flecf, nid)t£

^anierteg, nid)t3 auö ber $affon ©elommencö, nid)t£

2fbgenu£tc6, nid)t Unecfytc^, lein SD?6be(, leine Sure,

lein ftenftev, ba^ *"d)t fa feiner 2frt ein roafyreö SD?ei*

jterftücf ber 2Crbett barbote.

£iejc au$erorbenttid)e ©ebiegenfycit fyat freilief)

mehrere rjunberttaufenb *Pfb. ©t nnb geroiß nid)t ge*

ringe 3??uhe geloftet, aber jte ijt and) ttielleicrjt einsig

in ifyrer 3frt. £)ie rcid)fie 2(uejd)mucfung öon Äunfb

fd)d£en nnb Äuriofttdten aller 2frt fehlt ebenfalls

nid)t. £>it 2fufjtellnng ber (enteren in, mit oiolettem

Sammet au6gejd)lagcnen, Serraffcnjcfyrdnlen, t)inter

(Spiegelgldjern au3 einem ©tuef, mar fet>r gefdjmacf*

üoU. Q3efonber£ anffaUcnb ijt bie große 20?armor?

treppe, mit einem ©eldnber anö ocrgolbeter SÖronje.

£)ie 2öange oon poliertem SOtafyagonifyoIj, roetdje baö

©eldnber beeft, bilbet eine ganj eigentümliche Sfterl*

vourbigleit bar. @£ ift ndmlid) burd) eine ÜBorrid)*

tung, bie nod) ein ©efycimniö ijt, bae ^»0(5 fo bcfyan*

belt, baß e£ burdjauä unmoglid) ift, auf ber ganjen

?dnge ber mefyrmalö gcrounbenen Srcppc irgenbiro

au&> nur bie minbefte Spur einer ^uge ju cntbccfcn.

£a£ öanjc fdjcint auö einem ©tücf ju fein, ober ijt

eä roirllicr).

@inc anbere Sonbcrbarfeit ijt eine faljdic porte
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cochere in ber dußern J?au£mauer, bie nur bei ^e*

ften für ben großem 2fnbrang ber 2öagen geöffnet

wirb, unb wenn jte ju ift, in ber ^affabe nid)t mefyr

aufgefunben wirb, ©ie ift oon ©ifen, unb burd)

ben 21nwurf einer Steinfompofttion unb ein fatfcfycä

$enjter fo öollftdnbig maäfiert, t>a$ man fte öon bera

übrigen .£aufe nid)t unterfcfyeiben fann.

Sßeim Jper^og oon @larence lernte icf) abenbö einen

intereffanten Wlann fennen, ©ir @ore Dufeh), ben

legten 2fmbaffabeur in Werften.

3ct) muß ein paar, jeneä Sanb cfyaraftcrifterenbe

21ncfboten mitteilen, bie id) »on it)m ersahen fyorte.

£)er jegige (Sdjal) würbe öon feinem erften 2D?int=

fter 3braf)im Äfyan, ber xf>n früher auf ben 2f)ron

gefegt, al$ er nod) ein Äinb war, lange in fotdjer

21bl)dngigfeit erhalten, ba$ er nur bem tarnen nad)

regierte. Grä war ifym um fo unmöglicher, 2Öiber*

ftanb 3u leiften, ba jebe ©ouoerneurftelle ber *Pro»in?

jcn unb erften ©tdbte be£ 9\eicf)£ ofyne 21u£nal)me

burcf) $erwanbte unb Kreaturen be£ 2D?inifter3 befegt

worben war. önblid) befd)loß ber Äonig, um jeben

*Preiö ficf> einer folgen ©flaocrei ju entjiefyen, unb

wäi)ltc folgenbeä cnergifd)e Mittel i>a%u, welcfyeö ben

eckten orientalifd)en @f)arafter an ftd) tragt. (ürä uu
ftiert ndmlid), nad) ben alten ©efegen beö SKeid)ß,

eine klaffe ©olbaten in Werften, bie in allen J?aupt*

ftdbten nur fparfam »erteilt ift, unb be£ Äonigö

©arbc fycifjt. £)tcfe befolgen feine anbern 33efel)le alä

fold)c, wcld)c unmittelbar oom Äonig felbft gegeben

werben, unb mit feinem Jpanbfiegcl untcr$eid)net ftnb,
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bafyer aud) biefe ©arbeit aUein öom alteö bel)errjrf}cn*

ben €0?inifter unabhängig geblieben waren, unb bte

einjige jTd)ere £tu£e be6 Sl)ron£ bildeten. 2(n bie

6I)cfd biefer Vertrauten erließ ber Äonig nun im ge*

fyeim felbft gefdjriebene 33efel)le, bic baf)in lauteten,

an einem gewiffen Sage unb ©tunbe alle Serwanbte

3brabim£ im ganjen tKeicfye ju ermorben. 2113 bie be*

jeid)nete ©tunbe b,erannaf)te, fyielt ber ©d)d) einen

Dioan, fud)te wäfyrcnb beöjelben ©treit mit 3brat)im

fyerbeisufülwen, unb aU biefer, wie gew6f)nlid), einen

f)ol)en $on annahm, befahl er il)m, fid) fofort in baö

3taategefdngnie ju begeben. 2)er fünfter lächelte,

inbem er erwiberte: „@r werbe gel)en, ber Äonig

möge jebod) bebenicn, baß jeber ©ouoerneur feiner

«Prooinjen beßfyatb SRcdjenfdjaft twn it)m forbern

werbe." Stttdjt mefyr, ftreunb ^brar/im, rief ber Äonig

fyciter; — nid)t met)r — unb inbem er feine englifdje

Ul)r r/eroorjog unb bem betretenen 50?inijter einen »er*

berbenben 93licf $uwarf, fe£te er faltblütig f)utgu: 5n

biefer Minute l)at ber fiepte 2)eine$ 33luteö ju atmen

aufgebort, unb £>u wirft il)m folgen. — Unb fo gefcf)at)

e$.

£)ie jweite 2lncfbote jeigt, t>a$ ber Äonig jugleid)

nad) bem 9)rin$ip ber franjojlfdjen chanson t)anbclte,

weld)e fagt: „quand on a depeuple la terre, il

faut la repeupler apres."

3ir öore bat bei feiner 2(bfd)ieböaubienj ben

ßonig, il)m gndbigft ju fagen, wieöicl Äinbcr er t)abc,

um über einen fo intereffanten Umftanb feinem eignen

9J?onard)en 9tcd)cnfd)aft geben 31t fonnen, wenn biefer
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ftrf) banad), wie ju üermuten flei)e r
erfunbigen füllte.

„Jpunbertüierunbfunfjig ©ofyne," crwiberte ber ©cfyaf).

£>arf id) nochmals (ürw. SSftajeftdt ju fragen tragen,

wieviel Äinber? 2)a$ 2Gort S0?dbd)en bnrfte er nad)

ber orientalifcfyen @tifette nid)t auöfpredjen, nnb bie

$rage überhaupt war fcfyon nad) bortigen 2(nftd)ten

faft eine Sßeleibigung. 2)er $6nig inbeö, ber ©tr ©ore

fefyr tDorjl wollte, nal)m e£ nid)t übel auf. 2tr)a, id) oer*

flerje, lachte er ifym ju, nnb rief nun feinen oberjten

Serfdjnittenen fyerbei: „SOhtfa! wieoiel 26d)ter fyabe

id)?" Äonig ber Könige, antwortete SDhtfa, jTd) auf

fein 3fngeftd)t nieberwerfenb: gihtffyunbertunbfecfysig.

— 2llö ©ire ©ore £)ufel» biefe Unterrebnng in ^)e*

teröburg ber $aiferins$0?utter erjagte, rief fte bloß

au&: Ah le monstre!

K13 Sftotij jur 3?ad)al)mung mocfyte idcj einen fcfyr

fyübfcfyen 93lumentifd) ber ©rdfin befcfyreiben. £>ie

platte ifl !rijtallf)elleö ®la$, barunter ein tiefer Sifd)*

faften, in welchen feuchter ©anb getan wirb, nnb ein

feines 2)rahtne£ barüber gelegt, in beffen 3wifd)en*

rdume man bid)t, eine neben ber anbern, frifcfje 5ßln*

men ftecft. ©o fdjiebt man ben Mafien wiebcr ein,

unb \)at nun jum ©djreiben unb arbeiten baö fd)6uftc

SMumengemdlbe öor jtd). 2öill man jTd) aber am >Dufte

erlaben, fo fd)ldgt man ben ©laöbecfel auf, ober nimmt

if)n ganj weg, woju er eingerichtet ift.
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um eine einfame ^ifcfymafyljeit ju madjen, ritt id)

9}ad)mittag3 nacf) einem großen Umweg gen ©reen*

nnd). £>ie 2fu£jtd)t öon ber bortigen Sternwarte

ift befonberä baburd) merfnmrbig, baß bau ganje

Stncf (5rbe, weld)e$ man überj!ef)t, fafl nnr t>on ber

(Stabt Sonbon eingenommen wirb, benn immer weiter

unb weiter breitet fte feit 3af)ren ifjre ^otppenarme

au£, nnb i>erfd)lingt einen ber Heinen Derter, bie fte

umgeben, nad) bem anbern. freilief) für eine Kopula*

tion, t>k balb ber be£ $6nigreid)ö ©acfyfen Cfeit biefeö

jübifd) befyanbelt, nämlid) befdjnitten wnrbe) gleid)*

fommt, bebarf eä $Ha£.

3d) fefyrte in ber ©fyiptaüern ein, übergab mein

9)ferb bem J?au£fned)t (benn id) war ganj allein,

unb bie Wartung ber *Pferbe ift l)ier fo allgemein

öortrefflid), baß man ba£ bejle ^Pferb nnbebingt ber

(Sorge bc$ Jpoftlerö in fiebern ©aftfyofe überlaffen

fann) unb erhielt ein fefjr nettcö Simmer, mit einem

über bie $f)emfe fycröorfpringenbcn <5rfer, unter bem

bie $ifd)e nod) f)crnmfd)Wammen, bie id), menfdjli*

d)eö Raubtier, balb unbarmherzig »erfreu follte.

£>er $luß war burd) f)unbert Warfen belebt, ©efang

unb 2D?uj7f tonte freunbtid) üon ben ttorbctfegctnben

£)ampffd)iffen fyerüber, unb bie ©onnc fenfte jTd) über

ber bunten ©cene, blntrotl) im leichten 3?ebclfd)lcier,

bem Jporijonte 51t. 3d) gab, am $enjtcr ftt?enb,

meinen ©ebanfen oielfad)e 2fnbicnj, biö bie herein?

fommenben (Seeaale, $lonnber£ unb (Sole, alle auf

üerfd)iebene 3Trt jubereitet, mid) jn materiellem ©c*
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nuffe aufforbertcn. Champagner in Stä unb Sorb ß{)e*

fterficlb£ Briefe, bie id) mir jugejrecft, tuürjten ba$

S0?at)l unb nad) einer {(einen ©iefta, rodfyrenb ber bie

Sladjt eingebrochen n>ar, beftieg id) tüieber mein 9to$,

nnb ritt bie anbertfyalb beutfcfyen leiten biä ju mei*

ner 2öof)nung in einer ununterbrochenen 3fUee öon

f)ellfd)immernben ©aötaternen, auf ber voofykrrojTer*

ten «Strafe langfam nad) J?aufe. @ö fummte gerabe

2D?itternad)t, aU id) bort anfam, nnb ein fdjvoarjbe?

fyangener ©arg fufyr, tt)ie eine @eiftererfd)einung, linfä

an mir vorüber.

% 13 id) f)eute 9?ad)t nod) fdjrteb, unterbrach) mid)

mein alter Wiener 93 .... bt mit ber $rage, ob er ben

3teft ber 9?ad)t >t>of)l auögeljen bürfe, fruf) um 8 Ufyr

fei er lieber ba. 3d) gab ldd)c(nb meine Srlaubniä,

unb frug, rceldje Abenteuer er ftd) bcnn vorgenommen?

,,2fd)/' tt)ar bie Sfntmort, ,,\d) wiU bloß einmal f)dn*

gen fefyen, unb toie jte ba£ fyier machen, benn um
5 Ufyr fotfen fünf auf einmal gefyenft werben."

2öeld)er Mißton Hang mit biefen ©orten in mein

Seben soll <&au$ unb 53rau£! 20ßcld)er Äontrajt mit

ben Saufenben, fcon 2an$ unb ?ujr (£rmubeten unb

Uebcrfdttigtcn, bie um jene ©tunbe ju bct)ag(id)er

9lui)e jurücffcfyren, unb jenen Unfeligen, bie unter

$obeöangfr unb ©djmerjen jur ewigen eingeben müf*

fcn. 3d) rief lieber mit Napoleon: O monde, o

monde! unb tonnte lange nad) bem in $rittotitdt »er*
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geubeten Sage nid)t einfcfylafen, »erfolgt öon t>em

©ebanfen, baß eben jc^t bie armen Uttglücflicrjen ge*

treeft würben, um tton ber 2öelt unb ibjen greuben

einen fo fduaubcryollcn 2fbfd)ieb $u nehmen, nidjt gc*

fyoben unb gen Fimmel getragen burd) ba£ ©efül>t,

SOMrtnrer beä ©uten unb ©roßen ju fein, fonbern

jtd) ber gemeinen, ber erniebrigenben Sd)itlb rennet.

9ttan bemitleibet ben, ber unfdjulbig leibet, weit be*

mitleibungewerter fchetnt mir ber Sdmlbige!

SÜ?eine Sinbilbungefraft gebt, einmal angeregt,

immer ctwa£ weiter al£ rdtlid), unb fo erfdjien mir

auet) jegt aller eitle ©enufj, alle jene bie 31rmut unb

baä (rlenb f)6f)ncnben Dtaffinemcntö be£ ?uruä eine

wafyrc 8ünbe, unb red)t oft fül)le icf) mief) in biefer

(Stimmung. — dlidrt feiten rjat c£ mir bk befte

SD?ai)f$eit »erbittert, wenn icf) bie armen Wiener be*

trachtete, bie jwar gegenwärtig fein bürfen, aber nur

alä jureidjcnbe 8flat>cn, unb boct) t»on berfclben SDtut*

ter 9?atur geboren jTnb — ober an ben £>itrftigcn

backte, ber naef) bee langen Sage© angeftrengter 21rbcit

bk farge drmlicfyc Nahrung am 21benb faum crfdjwin*

gen fann, wdbrcnb wir, \vk auf jener engtifdjen $ari*

fatnr, überfüllt r-on ©cnuß, ben 33ett(cr um feinen
junger beneiben! £arin eben liegt aber tuellcid)t

bie .Uomvenfation unb unfere (trntfd)iilbigung, baß

wir aller biefer guten unb gerechten ©cfuf)tc nngeadi*

tet Cid) fd)lie(5c üon mir auf anbere) unö bcnnodi

febr entrüfren würben, wenn ber erwähnte Wiener

Santalue- einmal mit une öon ber wof)lbcfc£tcn Safel

anlangen, ober ber 3frme im unbod)$eitlid)cn bleibe
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ftd) felbjt bei un$ ju 2ifd)e bitten wollte. @ott f)at

eö fct6ft fo angeorbnet, ba$ bie (ünnen genießen, bie

2fnbern entbehren follen, unb e£ bleibt fo in ber

2Belt! 3ebcm Stuf ber $reube ertont am anbern £>rt

ein @d)ofd)rei ber 2(ngjt nnb SBerjwciflung, unb wo

Dtaferci j!d) fyier ben Äopf äcrfdjmettert, fut)tt ein 2(n*

brer in bemfelben 2(ugenblicf ba$ f)6d)fte ©ntjücfen ber

2üfo grame jtd) D?iemanb unnu£ barüber, wenn er

aud) Weber öerbient nod) begreift, warum e£ il)m beffer

ober fd)Ied)ter aU 3fnbern gef)t. Daä (5d)icf"fal liebt

einmal biefe bittere Ironie — brum pftucft, o Wlzn*

fd)en, bie Blumen finblid) fo lange fte bliifyn, teilt

ifyren Duft wo if)r fonnt, and) 2lnbern mit, unb bietet

männlid) bem eignen «Schmers eine eherne 33rufr.

@.'in ©efpräd) mit einem Diplomaten üerfdjaffte

mir einige nid)t nnintereffante S^otisen. @r er*

$äf)lte üon jener biffijilen 9)?ifjTon, bereu Aufgabe

war, tk Äaifernt ber gxanjofen mitten au£ einer,

Napoleon nod) ganj ergebenen 2(rmee, bie au& wenig*

ftenä 12 OOO 50?ann auöerlefener Sruppen beftanb,

gutwillig ju entführen. 2öibcr alteö Vermuten fanb er

aber bei SD?arie ?uife faft gar feinen 2öiber|tanb, unb

fel)r wenig Zieht $um $aifer Cwaü and) wof)l bie

^olge bejtdtigt l)at). Der Heine fünfjährige Äonig

üon Ütom allein weigerte fid) ftanbfyaft ju folgen, unb

tonnte nur mit ©ewalt ba^n gejwungen werben, fo



Briefe einetf Verdorbenen 129

xck er jtrf) aud), n>ie burd) einen fyelbenmdfh'gen 3n*

ftinft geleitet, fdjon in ^ariä eben fo beftimmt ber

feigen 2fbreife ber SKegentfcrjaft nidjt aufstießen looll*

te. 2)ie SÄolie, toelcbje manche anberen bekannten

Scanner babei fpietten, ltbergefye icf), aber fte beftdrfte

mict) in ber Ueberjeugung, t>a$ biz franjojifcrje Nation

ffrf) nie fo tief unter ifyrer 3öurbe gezeigt, ali ju ber

%eit ber 2(bbifation 9?apoleonä.

r^jum erfreu Sftal befanb id) mid) beute ofyne irgenb

eine Grinlabung, unb benutzte bie ^reifyeit fogteid)

gu öerfd)iebenen (ürrfurfienen. Unter anbern befat) id)

bie ©efdngniffe oon Äingäbencb unb Sftetogate. £)aö

erfte, reelcfyeä f)auptfdd)lid) für ©djntbner beftimmt ift,

bilbct eine ooUig ifolierte ÜÖelt im steinen, einer nid)t

nnbebeutenben ©tafct dfyntid), welche jebod) oon unge*

tt*cf)ttlid)en, ndmlid) breißig $it$ fyofyen Stauern um*

geben tjr. ©arfucfyen, ?eif)bibliotf)efen, Äaffeefydufer,

9?nben unb Jpanbmerfer aller 2frt, fdjone unb drm*

liefere 2Sof)nungen, felbft öffentliche ^tdße unb 9D?db*

d)en, auef) ein Sttarft fehlen nicfjt. 2fuf bem (entern

UMirbe bei meiner 3fnfunft eben fefyr gerdufcf)»oU $3all

gezielt 2Ger ©elb mitbringt, hht, hiü auf bie grei*

beit, im 93ejirf beg Drtä fo gut unb angenehm aU
m6g(id). ©efbft an fefyr anfrdnbiger OefcUfrfjaft öon

Samen unb Ferren ift in ber flcinen Commune tton

taitjcnb 5D?enfd)en nid)t immer fanget, nur wer niebtä

bat, ift iibel bran. ?^ür einen fotdicn aber ift ja jeber

^feef ber ^rbe ein (^efdnante! ?erb Giodjrane fyat eine

f ücfler: sTRuf5faii II 9
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Zeit in ÄingSbend) angebracht, als er, um bie $onbS

falten ju machen, eine falfcfye 3?ad)rid)t f)atte öerbreiten

laffen, unb ber reiche unb angefeuerte ©ir Francis

Sßurbett faß ebenfalls fyier geraume 3^it wegen eines

SibellS, baS er »erfaßt. £)er ©efangene, welcher mid)

fyerumfüfyrte, war bereits jwotf 2>al)re ein 93ewot)ner

biefeS £>rtS, unb ankerte mit bem beften «fjumor, baß

er wol)l nie mefyr fyerauSsufommen Jpoffnung fyabe.

2fef)ntxd) fprad) j!d) eine alte, fet>r anftdnbige $ran*

SOjm auS, bie gar nid)t einmal ifyre Skrwanbten öon

ttjrer Sage unterrichten sollte, inbem fie f)ier jufrieben

lebe, unb nid)t wiffe, wie eS ii>r in granfreid) er*

gefyen mochte, trot)t eingeben! que le mieux est l'en-

nemi du bien.

©cfytimmer jtefyt eS in 9?ewgate, bem ©efdngniS

für 33erbrcd)er auS. 2(ber aud) fjier f)errfd)te ttief

S9?ilbe in ber §8ef)anblung, unb babei eine m u jt e r *

I) a f t e ?Keinlid)feit. £>aS ©ouöernement gibt jebem

23erbrccf)er fruf) eine fyalbe <ftanne biefe ©erftenfdjleim*

flippe, mittags ben einen Sag ein fyalbeS $>funb

$lcifd), ben anbern $teifd)brüf)fuppe, unb tdglid) ein

9>funb guteß ©rot. 2fn$erbem ift ifynen au(ti notf) an*

bereS @ffen unb eine fyalbe $lafd)e 2öein tdglid) ju

laufen erlaubt, ©ie befcfydftigen jld) ben 5ag über,

wo fte fld) in befonberen Jpofcn, bie ju einer gekniffen

3(njaf)l ©tuben geboren, aufhalten fonnen, tt»ie unb

womit jTe wollen, $ür biejenigen, wetcfye arbeiten

wollen, gibt eS SBerfjtdtten; ttiete aber rauchen unb

fpiclcn nur üon früf) bis abenb im Jpofe. Um 9 Ul)r

morgcnS muffen ftd) alle jum ©otteSbienft ocrfammcln.
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©ewofynlid) wofynen 7—8 in einer ©tube. Sunt

Schlafen erbauen fte jeber eine 9ttatra£e unb jroei

Werfen, aud) Äofylen jum Äodjen, nnb im ÜBinter jum

Jpeijen, fo öiet notig ift. £>ie jum Sobe Verurteilten

fommen in befonbere, etwa$ weniger fommobe Seilen,

wo jn»ei biä brei in einer fcfylafen. lim Sage fyaben

inbeä aucf) biefe ifyren *£of jur Ütefreation unb jum

Grffen eine befonbere ©tnbe. 3d) faf) fed)ö Änaben,

wot>on ber dltefte faum öiergef)n 3af)re jaulte, nnb bie

alle nnter Sobeöurteit fd)webten, fefyr luftig f)ier ran?

d)en nnb fpielen. 2)a6 Urteil war inbeffen nod) nid)t

betätigt, nnb fte bafyer nod) mit ben übrigen ©efan*

genen jufammen. 50?an glaubte, fte würben begna*

bigt unb nur 3eitleben6 nad) ^otannban gefd)icft

werben.

SSier altere, tk jTcf) in berfelben ?age befanben, nur

mit bem Unterfd)ieb, ba$ jTe, wegen ju fcfywerer $er*

brcd)en auf feine 93egnabigung rechnen burften unb

it)r ?eben$enbe in wenig 2Bod)en erwarten mußten,

nahmen bcmof)ngead)tet il}r ©d)icffat nod) f)umorijti=

frfjer auf alä jene, benn brei bauen fpietten fef)r ge?

rdufd)Ooll, unter ©pdßen unb ©elddHcr 2Sf)ift mit bem

toten ?0?ann, ber oierte aber faß auf bem ^enjterbrett,

wo er eifrig in einer ©rammatif fhtbierte, um —
franjoftfd) ju lernen! C'etait bien un philosophe

sans le savoir.

©,*e|tern abenb befal) id) mir jum erftenmat Saurfyall,

litt 6ffentlid)er ©arten, in bem ©efd)tttacf oon
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Siboli in 9)aris, aber toett gldnjenber unb granbio*

fer. Sie Illumination mit taufenben bon ?ampen in

ben brennenbften färben ift ungemein pradjtboll. 93c*

fonberö fd)6n nahmen ftdt) foloffale unter ben 93dumen

aufgefangene 5Mumcn*33ufettö au$, reo bie S&lumen

Don roten, blauen, biofetten unb gelben Sampen, bie

93tdtter unb ©tiele bon grünen gebitbet rourben, bann

Kronleuchter bon einem bunten turfifcfyen SD?ufler aller

Nuancen, unb ein Sempel für bie Sttuftf, bon bem

fonigl. äöappen nebft bem crest baruber gefront

20?ef)rcre Triumphbogen loaren nicfyt roie fonjt geroofyn*

lief), bon Brettern aufgeführt, fonbern transparent bon

(Jifen gegoffen, roelcfyee fte nnenblid) eleganter unb

bennod) ebenfo reid) erfcfyeinen ficg.

2Öeiterf)in breitet fict> ber ©arten nocl) mit ber*

fcfyiebenen 2fbioecf)3lungen unb £)arftellungen auü, roo*

bon l)eute bie merfnntrbigfte bie ber ©djlacfyt bon 2öa*

terloo roar. Um 7 Ufyr ioirb ber ©arten geöffnet. 2(ller

£>rten gibt e£ berfcfyiebene £)arjtellnngen. Um 8 Ufyr

beginnt bie ©per. tiefer folgen anberöroo ©eiltdnjer,

um 10 Ul)r jum ©d)tu$ bie erftdfynte ©d)lad)t bon

SÖatertoo. £)ie£ ©d)aufpiel ift fonbe.rbar genug, unb

bie 2dufd)ung nurffid) in manchen ©jenen fet>r groß.

3um ©d)aupla£ bient ein Seil beö freien ©artenä

felbft, ber mit uralten Äaflanienbdumen, mit ©ebüfcf)

untermengt, befefct ift. 3^ifd)en bier ber erften, beren

iauh fo bid)t ift, baß faum ber Fimmel burd)fd)im?

mern fann, voar eine Tribüne mit ©rabinS für unge*

fdfyr 1200 3Rcnfd)cn errietet, bie ttol)f biü 40 ftug

«Oofye f)inanjtieg. 3n einem furd)tbaren ©ebrdnge, nid)t
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ofyne einige empfinbtidje ©to£e 511 ermatten unb auäju*

teilen, erreichten wir unfern <Ei§. (5$ war eine warme

wunberlieblidje ü?ad)t. £>er 9)?onb fd)ien dußerft f)eU

unb jeigte in einer Entfernung öon ungefdfyr 50

©djritt jwifdjen $t»ei ütiefenbdumen einen folojfalen

$8orr/ang öon rotem 3eugc, mit ben vereinigten 2Gap*

pen ©roßbritannienö bemalt, hinter bem SSorfyang

ragten öiele anbere 33aum*@ipfel, fo roeit man fefjen

fonnte, fyeröor.

dlad) einer minutenlangen (stille bonnerte ein $a*

nonenfd)n£ burd) ben 2öalb unb bie militdrifdje SSttufif

öon jroei ©arbe=9kgimcntern ertonte gugleid) in gran*

biofer Harmonie auü ber ^erne. £er Sorfyang öffnete

fid) in ber 2D?itte, raufdjte öon einanber, unb wir er*

blieften toie im $ageßlid)t auf einem 93oben, ber ftd)

fanft ergebt, unter r)of)en Daumen ^eröorfdjimmernb,

baä Sorwcrf Jpouguemont (nid)t eine 2)eforation, fon*

bern au$ «Oolj aufgebaute $ajfabcn mit gemalter ?ei*

newanb befleibet, bie wirflidje Käufer öollfommen

nadjatyrnten) unb au& bem 2öa(be aöancierten unter

mi(itdrifd)cr SOhtfif bie franjofTfcrjen ©arben, treu uni*

formiert, mit ihren bärtigen ©appeurä öoran. <©ie for*

mieren fld) in $>arabe unb Napoleon auf feinem

(Ed)immcl, im grauen Uebcrrocf, öon mehreren 3)?ar*

fd)dllcn begleitet, pafficrt ftc en revue. Ein taufenb*

fHntmtgeä vive l'Kmpereur crfdiallt, ber Äaifer be*

rüfyrt feinen Jpiit, eilt im ©alopp weiter, unb bie $rup*

pen in gebrdngteu SDfaffen biwaficren. dlad) einiger

3eit beginnt ein ferne© t£d)ießcn, cö wirb immer tu*

miittuarifduu
-

auf ber Scene, unb bie ^ranjofen mar*
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frieren ab. Äurj barauf erfcfyeint Wellington mit fei*

ttcm ©eneralftab, alte in red)t guter Äopie ber ^>er*

fonalitdten, fyaranguiert feine Gruppen unb reitet lang*

fam a6. 2)a3 große Original befanb ftdt) felbjt unter

ben 3ufd)auern, unb lachte fyerjlid) über fein $onter*

fen. 3e|t beginnt ba$ ©efecfjt burd) Sirailleurä, ganje

Kolonnen rücfen bann gegeneinanber an, machen ItU

tacfen mit bem 33ajonett, bie franjoftfcfyen Äürafjtere

chargieren bie fdjottifrfjen Äarreeö, unb ta gegen 1000

SD?enfd)en unb 200 9>fcrbe in ber Slftion ftnb, aud) baß

9)ult>er nicfyt gefpart wirb, fo waren manche Momente

in ber 5at auffallenb einem ti3trflxd)en ©efedjte dfyn*

lief). 33efonber3 gut geriet ber ©türm auf ^ougue*

mont, ba& in berfelben Seit burd) einfdjlagenbe 53om*

ben in $ener aufgebt. £>ie bid)tefte Ütaud) eineä mir!?

licfyen ^euerö »erfüllte eine 3^itlang bie Streitenben,

bie im allgemeinen Tumult nur burd) bie 33li£e beö

fleinen ©ewefyrfeuerö teitn?eife |Td)tbar würben, wdf)*

renb mehrere Sterbenbe unb $ote ben SSorbergrunb

einnahmen. 3TB ber Stand) jld) öerjog, jtanb Jpougue*

mont nod) in flammen, bie (ürngldnber aU «Sieger, bie

^ranjofen aU (befangene uml)er, unb öon weitem fal)

man Napoleon ju ^ferbe, unb t)inter it)m feinen öier*

fpdnnigen 2Öagen über bie ©jene fliegen. Wellington

aber aU «Sieger würbe unter bem fernen Äanonenbon*

ner mit J?urral)=©efd)rei begrüßt. Sie ldd)erlid)e

Seite ber SSorftcllung war Napoleon, welcher ber

(Jitelfeit ber (Sngtdnber 511 Siebe, mel)reremat flüd)*

tenb unb »erfolgt über bie Scene jagen unb bem

9>leb£ in gutem unb fd)ted)tcm 3lnjug jum Sttbet bie*
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neu mußte. £>a£ ift ba$ So$ ber © r ß e n auf ber

<5rbe! ber SBelteroberer, öor bem einft bie @rbe jit*

terte, bem baö 33lut üon SQjtUtotten bereitroillig floß,

unb auf beffen Sföinf bie Könige laufd)ten — ift yt%t

ein Äinberfpiel, bie Sftärdjcn feiner 3?it r-erfcfyroun*

ben roie ein 5raum, ber Jupiter bafyin, unb ©capin,

vrie e£ fcfyeint, allein nod) übrig. Dbgleid) nad) SßliU

ternad)t, roar eö bod) nod) Seit genug, mid) au$ ber

feltfamen tityu unb 20?onbfd)ein$fcene auf einen glän*

jenben 93all bei ?abp 2 . . . 31t begeben, mit tueten

diamanten, fd)6nen 2Bcibern, foftbaren (5rfrifd)ungen,

fd)tt>efgcrifd)em ©ouper, unb folofjalem (5nnui. ©d)on

um 5 Ufyr fritf) ging id) baber ju SSett.

v^ajon mefyreremale fyabe id) ben 2(rd)iteften ^errn

9?aff) befud)te, bem id) biet 2et)rrcid)e£ in meiner
Äunft tterbanftc. 2D?an fagt, baß er jTd) ein Vermögen

tton 500 000 2. (St. im fpejiellen ©innc bc$ SBorteä

„aufgebaut" I)abe. @r bejl£t einige f)errlid)e ?anb*

ft£e, unb fein Äünjtler in ber (Stabt roofynt aud) in

biefer anmutiger. 3Sor allen gefiel mir feine Sßiblio*

tf)ef.

<2>ie bilbet eine lange, breite ©alcrie mit jrootf

tiefen 9?ifd)en auf jeber ©citc, unb jroei großen ^3or*

talcn an ben Snben, bie in jn)ci anberc geräumige

3immcr führen. £>ie ©alcric ijt flad) gewölbt, unb

erbaft einen Seil ifyrcä 2id)tä tton oben bitrd) eine

jujammenl)dngenbe 9teil)e eleganter ^ofetten, bereu
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mattet ©las r>erjd)iebene grau in grau gemalte %\*

guren fcfymütften. 3n jeber 9?ifd)e befindet ftd) in ber

£>ecfe ebenfalls ein fyalbrunbeä ^enfter üon lid)tem

©lafe, an ber SKücfttmnb oben ein 2üfre$cos©emdlbe

auö ben Sogen !Kapf)ael$, unb unter biefem auf *pofta=

menten auä ©i;p$=S0?armor: 2fbgüffe ber bejten 3(nti*

fen. £)en übrigen üvaum ber 9?ifd)e nehmen ©cfyrdnfe

mit 93ud)ern ein, roeld)e jebod) nid)t I)6f)er, aU baö

9>oframent ber ©tatue ift, emporfteigen. 2fuf ben brei*

ten Pfeilern jU)ifd)en ben 9?tfd)en ftnb ebenfalls %x<x>

be£fen nad) SKapfyael auö bem SBatifan, oortrefflid) al

fresco au£gefüf)rt.

33or jeber 9?ifd)e, unb etroaä entfernt batton, ftefyt

in ber mittleren ©alerte ein %\)d) öon SÖronje mit

offenen $dd)ern, treldje Wappen mit 3eicfynungen

enthalten, unb auf ben Sifcfyen ©ip$abguffe irgenb*

einc£ berühmten ard)iteftonifd)en 9)?onumentö beö HU
tertumtf. <5in breiter ©ang hhibt nod) in ber S0?ittc

frei.

2fller fRaum an äßdnben unb Pfeifern, ber feine

SD?aIereien enthalt, ift mit mattem ©tue? belegt, ber

in einem blaßrotlidjen 5one gehalten, unb mit gel*

benen fcfymalen Seiften eingefaßt ijt. 3Me 2(u$füf)rung

erfcfjeint burcbgdngig gebiegen unb ttortrefflid).

2(lg i&j tton t)ier gum £>iner ful)r, faJ) id) in ber

Srjemfc ein 93oot, mit ganj naeften 50?enfd)en, gleid)

2Bilben, barin, tton benen ju Seiten einer fyinauö*

fprang, um ju jefnr-immen, eine ^nbejenj, bie mid>

mitten in Scnbon tternnmbcrte, um fo mel)r, ba id)

erfr geftern in ber Bettung lae, ba$ ttor einiger %dt
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ein £ffijier einen SÜ?ann, ber fid) auf äfynticfye 2(rt

mit feinem ©ofyne naeft unter ben $tnftern feineö

«Öaufeg babete, unb ber auf feinen 3uruf jtd) nid)t

entfernen wollte, ol)ne Umftänbc mitten burd) ben ?ei6

gefdjoffen f)abe. 33or ©erietjt fagte er auö, ba$ ber

Sßabenbe jtd) öor ben Singen feiner $rau fdjamlog ent*

bloßt, noaü er nid)t fyabe bulbcn fonnen, unb im äfyn*

Itdjen ^alte bafyer eben lieber fo Rubeln würbe.

Gr£ ift djarafteriftifd), ba$ er öon ber Snrn fretgefpro*

d)en würbe.

Vj£$ ijt merfwürbig, wie fdjnelt man jtd) f)ier in @ng*

lanb gewohnt, ein $funb tote einen Salcr 31t be=

trachten. Cbgleid) id) ben llnterfd)ieb wofyt fenne, unb

oft ntd)t ganj angenehm empfinbe, fo bleibt bod) ber

f7nn(id)c Crinbrucf beö ^>fnnbeö f)ier gerabe berfelbe,

wie ber etneä Valero hd unä, worüber id) oft felbft

fachen mu^. 3d) wünfd)te, ba£ ©d)tcffal machte auef)

einmal eine äfynlicfye 2krwed)3lung, unb unfere $aler

ju $)funben, gewiß »ergrübe id) ba6 meinige nid)t.

2)od) wucherten wir immer gut mit bem unä 23er*

ftefyenen, benn wenn man eine tterfebonerte ©ottcö?

natur au$ totem ©clbe $11 mad)en fud)t wie id), fo r)at

man gut gewudjcrt, and) wenn man glucflidje unb jit*

friebene SD?enfd)en bamit mad)t, unb and) baö tat id)

burd) gegebene Arbeit, £)u auf birefterem ©ege reid)*

lid) burd) $[>o()Itaten an bie 93ebürftigen.

.Klugheit war weniger unfre StArfe, unb wenn
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£>u etrcaö mefyr aU tcf) baöon aufjumeifen fyajt, fo

femmt bag bto^ bafyer, tt)etf £)u ein 3Öet6 Hfl, tt>eld)e

jld) immer auf ber 2)efenftt>e galten muffen. Älugfyeit

ifi aber weit mefyr eine Serteibigungg* aU eine #n*

grifföfunft.

/ÜJenn id) Sir Srcerpte fdjide, fannft£)u nie barauf

fdjftoren, i>on tt>em fie jtnb, benn öermoge meines ge*

rühmten $ompofttion$*2}ermogen$ ifl mir ba£ reine

2fbfd)reiben faft unmoglid). (53 tt)irb fetbft ein frember

©toff immer ettt>ag anberg, tt>enn aud) nicfytS beffereä,

unter meinen Jpdnben. ÜIGeif id) aber fo bemeglid) bin,

erfd)eine id) gennß oft infonfequent, unb meine Briefe mo*

gen bafyer mand)e 2öiberfprud)e enthalten. £)ennod),

I)offc id), tritt immer ein rein menfd)Iid)er ©inn barauä

fyerüor, unb fyie unb ba toofyl aud) ein ritterlicher, benn

jeber jafytt ben Umjtdnben, bie ©eburt unb Seben um*

fd)lie$en, feinen fd)utbigen Tribut.

Jjjaijmarfet^fyeater ift je£t mit fefyr guten ©d)au*

fpietern befe^t, unb baä ?Kenbesüou$ alter, nad)

beenbigter ©aifon üafant geworbener gai Ladies..3d)

faß geftern in meiner ?oge, ganj aufmerffam auf ba£

©tücf, afö jTd) plo^lid) ber allernicblicfyfte giiß, in

einen netten ©d)itl) unb pertfarbnen feibnen ©trumpf

gefüllt, auf ben ©titf)I neben mir aufftüfcte. 2»d) faf)
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mid) um, unb ein paar prdd)tige braune 2(ugen Id*

djelten mid) fdjalffjaft auö einem *pi)ilinengejTd)t an,

ba$ ein großer italienifdjer ©trof)f)ut fyalb fcerbeefte,

wdfyrenb ein ganj einfaches, fefyr tnei^cö Äleib, fcon

einem feronjeroten 33anbe unter ber $utf)tig oerbeeften

35ru|t jufammengefyalten, ben ganjen tyufy ber flehten

9>erfon au3mad)te, weldje faum 18 «Sommer ju jdr/*

len festen.

3CUe £)anbieö, unb aud) Diele junge Seute in ber

großen 2öelt, bie bie$ eben nid)t finb, pflegen fyier

SD?aitrejfen ju galten, benen jte ein eigene^ J?au6 mie*

ten, fie barin einrichten, unb ifyre müßigen 2lugen*

bliefe bort jubringen, ganj wie efyemalä bie petites

maisons in ^ranfreid). ©ie fommen balb auf einen

formlid) l)du£lid)en $uß mit ifynen, unb jtnb and) in

biefem 23erl)dltniö fo fpfrcmatifd) atö in allen übrigen.

2reu |Tnb biefe Qixt 2öeiber „auf 3ett" feiten, aber oft

weit gebilbeter an ©eift unb ©itte al£ if)re£ ©leidjen

in anbern ?dnbern.

X)ie kleine hinter mir fdjien t>k 2(bjtd)t ju l)aben,

ein foldjeä $crf)dltni£ anjufnüpfen, benn fte benahm

ftd) nid)t ofyne $einl)eit, unb wußte ebenjo fefyr burd)

eine artige Äofctterie gegen mid), al$ burd) ein du*

ßerft gemetfeneö SBenefymen gegen anberc, bie ftd) it)r

31t ndl)crn judjtcn, balb eine 2(rt @inoerjtdnbniö jroi*

fd)cn unö beroorjubringen, ol)ne baß wir nod) ein

3Öort gewed)|"elt Ratten, lind) fef)lte be$ 2fnfranbeö

falber eine SD?uttcr neben i()r nid)t, bie fTe cfyaperoniers

te, aber fei ce nun eine gemietete ober eine wafyre, nir*

genbä fTnb biefc 50?utter bequemer alö in ?onbon. —
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(£& ifi: fonberbar, baß bie meinen jungen 5D?dbd)en,

btc b,ier einem langen <5lenb fo luftig entgegengehen,

nidht t»on Scannern unb burd) ?iebe, fonbern, ttJte

mir ein fcfyr $unbiger r>erj!d)erte, fafl immer »on

ihrem eignen @ejd)led)t 511 foldjer ?eben£art »erfuhrt

werben, »0311 ber übertriebene 2uru6 aller ©tdnbe fo

febr bie £dnbe bietet. 2>ennod) bleiben biete öon ifynen

weniger intcreffiert, unb weit gefühlvoller als ttjre

9?ad)barinncn über bem Äanal, ja baä SKomantifdje

felbft öerldßt fte nid)t immer bei ifyrem jammervollen

Q3eruf! 2)ie Nuancen unter biefen tarnen ftnb ubri*

gen6 cbenfo r>erfd)ieben, al£ bie »erfd)iebenen ©tdnbe

in ber OefeUfdjaft, unb ifyre 3afyt w* Sonbon befannt*

lid) ebenjo groß, aB bie ber fdmttidjen Grinwofyner

33erlin£.

^d) fufyr cinft, al£ id) nod) fet)r jung war, in einem

eleganten Gmrricle burd) bie ©tabt 3 . . ., wo
id) mid) bamatö auffielt. diu langer QSegrdbniöjug

fam mir entgegen, id) mußte galten, unb ba meine

5)fcrbc fdjeu unb unruhig würben, fo ba$ id) SSttüfye

hatte, jTe ju regieren, teilte ftd) enblid) iijre Unge*

bulb mir felbft mit. 3d) brad) mit (Gewalt burd) ben

3ug, unb rief bie unbefonnenen 2Borte: Jpole ber

5 .... ben alten ?citf)enprunf, id) werbe mid) nid)t

Idnger »on if)m aufhalten laffen. ©0 jturmte id) ba?

hin, unb war fanm 50 (Schritte weiter gefahren, al$

ein ffeincr Änabe an£ einem nat)eftehenben Saben h,er*
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au^fprang, unb wie eine fliege inö 2id)t, mit folcfyer

®d)nelligfeit jwijdjen bie $)ferbe unb ben 2Öagen lief,

ba$ eö unmöglich) war, jie ef)er anjufyalten, btö fdjon

t>a$ Stab ber Sänge nach) über ben armen Änaben ge=

gangen war, nnb er leblos, wie ein anö bem 2öagen

öerlorneö 55ünbet auf bem *Pflafrer lag. 2)u fannft

Sir meinen toblicfyen ©d)recf benfen! 3d) fprang f)in*

auä, b,ob ben steinen auf, unb fcbon attroupierten fict)

öiele Sftenjchjen um unä, als bie jammernbe Butter

fyerjuftürjte, mit ihren 2öet)flagen mein 4?ers serriß,

unb jugleid) ben *p6bel baburd) aufregte, fogleid) xr)re

dia&ie ju übernehmen. 3d) mußte baä 23olf fchjnell

fyaranguieren, um ben beginnenben Tumult $u be*

fd)wid)tigen, unb inbem id) ben Hergang ber ©acfye

furj erjäfylte, meinen tarnen nannte, unb ber Butter

©elb jurütfließ, gelang eö mir enblid), wiewofyl nid)t

ol)ne 9D?üf)e meinen SÜBagen lieber ju befteigen unb

mid) auä ber 33agarre jiefyen 3U fonnen. 3d) befanb

mid) nal)e am Sorc, öor welchem ftd) ein jiemlid) fteiler

Sßerg fyinabfcnft. 3n ber Serjrreuung modjte id) auf

bie 3ügel nid)t gehörig ad)ten, furj einer entglitt mei*

ner Jpanb, bie wilben *Pferbe gingen burd), unb tra*

fen in einem Querwege mit bem Äarren eines ftva&fU

fufyrmannä bermaßen jufammen, i>a$ ein£ batton auf

ber ©teile tot blieb, unb mein 2öagcn ganj $erjd)met;

tert würbe. 3d) felbft warb mit unwibcrjccblid)er ©e=

Walt f)inau£gcfd)lcubcrt unb einen 3Tugenbticf burd)

ben ungeheuren @hof betäubt. 3m jweiten fanb idi

mid) mit bem @e(Td)t in ben 33oben cingcbrücft, fo

baß id) fafl erftiefte. lieber mir afcet fühlte id) baö
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Soben eineö rafenben Stereo, unb t)6rte baö Sonnern

tton (£d)tdgen, bxe meinen Äopf ju treffen fdjienen,

unb bennod) mir nur tt>enig ©cfymers üerurfadjten.

2)agtt>ifd)en öernafym id) nod) beutlid) ba$ 2Bel)flagen

»ieler Umjtefyenben unb ben 21u£ruf: ber ijt eine ?eid)e,

fd)ießt bod) ba$ Sier tot. . . . JBei biefen 2öorten er*

fyielt id) eine Sertrunbung am <Sd)laf, nad) tr>eld)er

id) bie 33ejTnnung ganjüd) öerlor.

QIU id) bie 21ugen trieber auffd)tug, lag id) mitten in

einer drmlicfyen ©tube auf einer Wlatxa^, eine alte

grau ttufd) mir baä fyerabrinnenbe Söfwt öom Äopf

unb 2(ntli$, unb ein ßfyirurguä, mit feinen 2>nftru;

menten befd)dftigt, fd)idte |Td) eben an, mid) ju tre*

panieren. S laßt bod) ben armen Jperrn rufyig jler*

Ben, rief mitleibig tk §rau, unb ba id) felbft, eini*

gen ©djmerj meiner äußern 2önnben aufgenommen,

mit ©ettnftyett ju füllen glaubte, baß feine innere

trefentlidje Skrfe^ung ftattgcfunben fyabe, fo triber*

fe£te id) mid) nod) glucflid) ber Operation, bie aud)

ganj unnu£ getrefen trdre, obgleid) ber junge SWann,

ein (51eüe ber flinifd)en 2(njtalt, fefyr begierig trar,

feine @efd)irflid)feit an einer Operation 511 erproben,

bie er hi$ je£t, tt>ie er fefyr enfouragierenb öerjtdjerte,

nod) nid)t felbft ju madjen ©elegenfyeit gehabt f)dtte.

3d) raffte mid) fogleid) auf, um meine rücffefjren*

ben Ärdfte ju betreifen, »erlangte einen Söagen unb

ließ, um mid) jn reinigen, mir einen (Spiegel geben,

in bem id) jebod) mein @eftd)t burd)au£ nid)t tr-ieber*

erfennen tonnte, voeil ber größte Sei! ber Jpaut batton

in ber ßfyauffee geblieben trar. @rjr fpdter, alö |Te
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£>te dlatux burd) eine neue wieber erfe£t fyatte, er*

fidrte mir mein Äutfdjer, ber wdfyrenb beö 2(ccibent$

neben mir faß, unb feitwdrte in$ ^elb gefdjleubert,

weniger befd)dbigt Sorben war, welche wirflid) feit*

famen UmjUnbe bie Gegebenheit begleitet fyatten.

2Tn bem gradjtwagen war ndmlid) bie £)eid)fel be£

jweirdbrigen @urricle wie eine ?anje am »Oarnifd)

äerfplittert, baß teicfyte $uf)rwerf öorwdrtß geftürgt nnb

irf) mit ifym. £)er übriggebliebene Stumpf ber £)eid)fel

fyatte fid) in t>k Grrbe gebeert, unb meinen Äopf mit

eingeflemmt. Ucber mir lag, forn ©cfcfjirr gefeffelt,

baß eine $ferb, weld)e£ bie wütenbften $erfud)c

mad)te, aufjufbmmen, nnb fcrtwdfyrenb mit ben Jpin*

terfüßen gegen ben jerbrocfyenen £>eid)felfd)aft fd)tug r

welcher auf biefe 2frt mein alleiniger Ülctter würbe,

inbem er bie <2d)ldgc auffing, welche fonjr meinen Äopf

jcl)nmal äerfcfymcttert hatten, guft eine SSiertclfiunbc

t)atte eß gebauert, el)e man imflanbe war, mid) unb baß

$)ferb loßjumacfyen.

©eit biefer 3?it begegne id) nid)t gern ?eid)enjügen.

2(lß 9?ad)fd)rift ju biefer Erinnerung auü meinem

vergangenen ?ebcn muß id) nod) ein fomifcbeß (5le*

ment t)injufügcn. £er Überfallene Änabe genaß öollig,

unb fcd)ß 2öod)cn nad) feiner unb meiner Äataftropfye

brad)te mir il)n bie 2D?uttcr roftg unb im Sonntag^*

(taat inß Jpauß. 2ödf)renb id) if)n fußte, unb ber

Butter ein le£teß ®cfd)enf einl)dnbigte, rief biefe arme

gfrau unter ordnen ber grcubc: 2(d) @ctt, wenn mein

®of)n bod) tdglid) fo überfahren würbe!
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£jiz ©trafen bleiben bi£SD?itternad)t jiemtid) belebt,

ja id) fal) fogar einen Änaben oon I)6d)ften$ ad)t

3af)ren, ber ganj allein in einem fleinen Äinberwagen,

mit einem großen Jpunbe befpannt, im sollen $rabe

neben ben legten £)iligencen unb Equipagen furd)tto$

öorbeifufyr. dergleichen finbet man gewiß nnr in (£ng*

tanb, wo Äinber fcfyon im acfyten ^afyre felbflänbig, unb

im jwotften gegangen werben.

v^fyopping ift fefyr unterl)altenb. (5$ ifl eine ber

größten $erfud)ungen hierbei, mebr jn faufen aU
man braucht, nnb ba id) grabe je£t wenig ©elb

fyabe, fo fyelfe icf) mir Ui fingen, bie id) fonft wofyl

für 2)icf) nnb mid) ju acquirieren wunfcfyte, mit ber

^PfyantafTe, wie jener vortreffliche perjtfcfye ©eijfyalö,

öon bem un£ Malcolm folgenbeä erjatylt:

<5in Jparpagon in Söpafyan, ber lange Seit mit fei*

nem jungen ©oljne nur tton trocfenem Sorot nnb 3Baf=

fer gelebt fyatte, würbe eine$ Sageä bod) bnrd) bie ju

einlabenbe 33efd)reibung eine£ ^reunbeö »erlocft, ein

fcfymaleä ©tucf öon einem befonberS vortrefflichen

nnb wohlfeilen Ääfe ju taufen. £)od) er>e er nod) ba*

mit ju .£an$ fam, überfielen ifyn fd)on ©ewijfenöbiffe

nnb SKeue. (5r »erwimfcfjte feine toridjte (trrtraoaganj,

unb jratt ben Ääfe, wie er früher beabjTcfytigte, ju effen,

t>crfd)lo$ er it)n in eine ^lafcfye, unb begnügte ftd) in

©efellfcfyaft be6 Knaben bei jebem 50?af)le ifyre 33rot*
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rinben im 2C n g e f i d) t be$ ÄdfeS ju genießen, biefelbe

aber öor jebem Sßiffen gegen bie 93outeilie ju reiben,

unb fo ben Ä&fc einftweiten nur mit ber @inbilbung£*

fraft jn fdjmecfen. Einmal, berichtet bie ©efd)id)te

weiter, üerfpdtete Jparpagon ftd) auäwdrtö, unb fanb,

alö er eine ©tunbe nad) ber Sffenäjeit ju ^auö fam,

feinen ©ofyn bereite mit ber tdgtid)en SBrotrinbe be*

fdjdftigt, unb biefe emftg gegen bie © d) r a n f t u r e

reibenb. 2öa$ treibt ber 93engel? rief er öerwunbert

au$: „©, SBater! ti ift (Sffenäjeit, 3f)r f)abt ben

©d)lüffcl 3um ©djranfc mitgenommen, unb ba fyabe id)

benn mein 93rot ein bißd)en gegen bie Sure gerieben,

weil id) nid)t jur glafd)e fommen fonnte." Snfame

«Hange, fdwie ber Sßater im I)6d)jten 3ornc, fannft £>u

nicht einen einjigen Sag of)ne Ädfe leben? @ef) mir

au$ ben 3fugen, t>erfd)wenberifd)e «Brut, X) u toirfl

nimmer ein reicher SD?ann werben.

©0 reibe aud) id) juweilen meine 33rotrinbe gegen

bie ©d)ranftüre, benn baä 9tetd)werben fyabe id) eben*

fallö Idngft aufgegeben.

X/ie (Straßen ftnb jefct, t>a bie ©aifon üorbei ift, im

Westend of the town fo leer wie in einer »er*

laffenen ©tabt; nur bie gemeinen ifl?dbd)en »erfolgen

?(benbö auf bie unanjtdnbigftc 2öeife unb mit ben

t)anbgreiftid)jten, gcwattfamjtcn ?iebfofungen jeben

3?orüberjicl)cnbcn. 9?id)t nur (5ngfdnbcrinnen, fonbern

aud) ftrembe, nehmen fd)ncll biefe abfd)cnlid)e Sitte

<Pü(fUr:Wu«fau 11
10
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an. ©0 beäeöperierte mid) neulid) eine alte ^ranjojm

mit bleichen Sippen unb gefcfymtnften 2Gangen, bie mir

angemerft, bafi id) ein ^rember fei, mit fotcfyer 33e*

f)arrttd)feit, baß felbft bie @abe beä geforberten <&d)\U

lingö mid) nod) nid)t tton it)r befreite. Encore un

moment, rief fte immer, je ne demande rien, c'est

seulement pour parier frangais, pour avoir une

conversation raisonnable, dont les Anglais ne

sont pas capables. £>iefe ©efdjopfe werben f)ier ju

einer tt>af)ren £anbplage.

Söei ber jefcigen Grinfamfeit tjat man nun tt>enig*

ftcnö fo üiel Seit für |Td) alö man toiil, fann arbeiten

unb bie Legion ber Seitungen mit SDhtße tefen. X)ie

Albernheiten, tt>eld)e tdgtid) in biefen über frembe 2(n*

gelegensten ftefyen, fmb ungtaubtid). Jpeute fanb id)

folgenben HxtxUU „£>e$ feiigen Äaifer 2tteranberö $5e*

nninberung 9?apoteon3 tt>ar ein 3eitlang o!)ne ©ren*

jen. SD?an tteiß, baß in Erfurt, aU Satma auf bem

Sfyeater bie 2öorte fprad): L'amitie d'un grand

Komme est un bienfait des dieux, 2fleranber jTd)

gegen Napoleon verbeugte unb aufrief: Ces paroles

ont ete ecrites pour moi. — 2öeniger befannt ift

öietteirf)t fotgenbe 2(nefbote, bereu 2öaf)rf)eit n) i r

öerbürgen fonnen. @ine$ Sageö dußerte

2tteranber gegen 2)uroc ben lebhaften SGBunfd), ein

$aar Jpofen feinet großen SSerbünbeten, be$ Äaiferö

Napoleon ju beft£en. 2)uroc fonbierte feinen Ferren

über bie allerbingö ungettofynlidje Angelegenheit. 92a*

polcon tactjte f)crjlid). £>, auf jeben $all, rief er,

donnez lui tout ce qu'il veut, pourvü qu'il me
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reste une paire pour changer. £)ieö ift autfyentifd),

man öerftd)erte unä inbeften nod), baß 2(leranber, ber

fefyr abergldubifd^ war, in ben Kampagnen 1812 unb 13

im ^elbe nie anberä aU „9?apoteon$M?ofeu" trug!!!

©otcfyen Unjmn glaubt jebod) ein (5ngtdnber unbebenf*

lid).

-^ 2onbon.

tiPeute 2(benb fydtte mir balb baö $euer einen üblen

©treid) gefpielt. Grin berabgebranntcö Söougeoir

jünbete, aU id) auf einen 2fugenblicf in eine anbere

©tube gegangen mar, bie Rapiere meineö ©cfyreib*

tifdjeä an, unb efye id) lofdjen fonnte, würben biete

mir fefyr intereffante ©ad)en üernid)tet. 33rief*Äopien,

Tupfer unb 3cirf)uungen, ein angefangener SKoman,

(wie (Schabe!) eine Unjafyl gesammelter 2fbreffen, ein

Seil meinet 2agebud)e3 — 2fUeö würbe ein SKaub

ber flammen. Sdcfyeln mußte icfy, al$ id) faf), baß

bie Duittungen unberührt geblieben, bie unbejafylten

SKed)nungen aber alle biü auf bie le£te ©pur fonfumiert

waren. £)a£ nenne id) ein r-erbinblidjeö ^euer! £)er

große 9>acf deiner 93ricfe ift nur runbum angebrannt,

fo baß fte je$t wie auf Srauerpapicr geschrieben, auä*

fer>en. Und) ganj richtig — benn Briefe unter Sieben

trauern immer, baß man ftc überhaupt ju fd)reiben

genötigt ift.

^Xn einem anatomijdicn SD?iifeitm jcigte man mir ben

SJorbcrteil ber 93ntft eincö SWenfchcn in Spiritn^

10*
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ben eine 25eict)fel Bei burcfygefyenben *Pferben fo mitten

burcfygerannt unb angefpießt fjatte, baß er nacfyfyer nnr

mit großer Äraftanjtrengung mehrerer Seute tton ifyr

ttieber abgezogen werben fonnte. £)er ©cfyaft tt>ar im*

mebiat bei Jperj nnb ?nngen vorbeigegangen, bie er

jebocf) nur fanft jur &titt gebrücft, ofyne fte im gering*

ften ju Perlenen, tt>of)l aber öorn unb hinten bie Slippen

jerbrocfyen fyatte. 92ad)bem ber SD?ann öon ber £)eid)fer

abgezogen Sorben roar, blieb ifym nocf) fooiel $raft,

baß er jn)ei treppen fyocf) jteigen unb jtct) ju 33ette

legen fonnte. @r lebte feitbem bierjefyn 2>al)re gefunb

unb tt>of)l, bie Ferren Chirurgen Ratten ifyn aber nid)t

auä ben #ugen geladen, unb bemächtigten ftcf) feineö

ÄorperS, fobalb er tot war, um ifyn, nebft ber £)eicfy*

fei, bie atä eine Reliquie in ber ^amilie aufbewahrt

tt)urbe, ifyrem SD?ufeo einverleiben.

2>,'er Jperr üon ©., beffen £>u afö fpdtcn Söabegafteö

erttäfynft, ijt ein alter SBefannter öon mir, ein fei*

fameö Original, bem voir alle gut nmren, unb ben*

nod) alle umüiberftefylid) 311m 93eften l)aben mußten,

unb bem fortto&fyrenb bie crnjkften unb läcf)erlicf)jten

Dinge 3ugleicf) begegneten. 2)u f>afl £)id) felbjt über*

jeugen fonnen, baß er toie eine Äarrifatur auöjtefyt,

unb fcon allen am voenigjten jum Siebcöglucf gefcfyaf*

fen fd)ien. 3?id)t3bejtoft>eniger trar er alä junger

Leutnant voie ein üöafynjmniger in eine ber fcfyonften

grauen feiner %eit, bie 33aronin 93 . . . verliebt, unb

aU biefe eincö 2lbenb3 il)n bitrd) if)rcn beißenben ©pott
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auf ba$ 2Ceugerfte gebraut, tfad) er jtd) cor ihren

3fugen ben 2>egen burd) ben Seib. ©ad £ifen

»at mitten burd) bie tage gegangen, fo bag ein ?id)t,

rceldjed man an bie Sffiunbe f)ielt, ttom 2(temf)olen »er*

lofdjte. Neffen ungeachtet würbe unfer tragifdjer

«ttarr geseilt, unb grau t>on 93 . . ., bie ofynefyin jiem*

lid) galant war, üon ber bewiefenen Siebe fo gerührt,

ba$ fte nad) ber »olligen Jpertfellung tyre* betraten

Siebfyaberd, nid)t langer graufam ju bleiben oermod)te,

unb tym enblid) ein beloi)nenbe$ Ütenbejöoud üerbjeg.

3d) m\$ nid)t, wie ein teuftifd)er ©djabenfrob, unter

feinen Äamerabcn baoon Äunbe befam, unb bem ar*

men © . . ., über beffen Sobfredjen, fo ernjtlid) eä war,

man bod) nur gelacht rjatte, ben abfd)euüd)en ©treid)

jpielte, ihm einige ©tunben twr ber bejtimmten 3eit

eine jtarfwirfenbe S^ebijitt beijubringen. Sttan fann

jTd) ben buriedfen Erfolg benfen; inbeffen befam er bem

©pagmacfjer bod) übel. ©. tötete if)n im 2>uell jwei

Sage barauf, muflte ben © . . . fdjen 3Menfi r>erlafien,

unb f)at nun, wie id) t)6re, unter 2fleranber$ Jahnen

jTd) ein bejiereä 2oä erfämsft.

©ie ^erraffe beä ©d)lotfe$ 51t 2öinbjor bient ben

©tabtern $u einer fcf)r angenehmen ^romenabe,

welche t>Aufig burd) bie SBujtf ber ©arbe belebt wirb.

3d) befud)tc jTe biefeti borgen mit ben liebendwür*

bigen $?iffe* (5., unb machte bann ber ÄafteUanin beä

©djloffecv einer alten unverheirateten Dame, mit if)nen

eine SBifTte.
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bot bem 93licfe eine anbre f)errlid)e ?anbfd)aft bar.

£)ie jungen Tanten Ratten jtd) unterbeffen in ben

9?ebenfhiben »erteilt, unb id) erfcfyraf fajt, alä bie

bejahrte Jungfer mid) Beim 2lrme nafym unb mir ju*

flüfterte: jTe fuf)Ie je$t nod) ein roafyreö 33ebürfniö,

mir eine jtoar alte, aber bod) fefyr intereffante Stterf*

rcurbigfeit in ifyrem ©djlafjimmer ju geigen. — 2>aö

©d)lafjimmer einer (thtglänberin pflegt fonft ein J?zu

ligtum ju fein, baä nur ben $ertrauteften geöffnet

voirb. 3d) war atfo nid)t voenig über biefe Offerte

öernmnbert, um fo mefyr, ba bie alte £)ame ofyne

SÖeitereö gerabe auf ifyr 33ett sufteuerte, bie 33orf)änge

aufjog, unb .... que diable veut eile faire? jagte

id) 31t mir felbjt — al£ jte mid) auf einen ©tein in

ber 2öanb aufmerffam machte, auf bem id) eine üer*

roitterte üjnfdjrift erblicfte.
r,2)ie$ l)at ein junger

reijenber bitter in feiner Sobeäftunbe gefcfyrieben, my
dear Sir, ber I)ier im ©efdngniffe fd)mad)tete, unb un*

ter bem ©rein crbroffelt rourbe." „SOtein ©Ott, furd)=

Un ©ie |Td) benn nid)t, l)ier ju fdjlafen?" ettoiberte

\d)\ „toenn ber junge bitter nun aU ©eifl roieber*

fefyrte?" — „Never fear," rief bie joöiale 3llte, „in

meinen Sauren ifc man nid)t mel)r fo furd)tfam, unb

üor Iebenben unb toten jungen Gittern jTdjer."

<3,>ut bebient U)irb man in Grnglanb, baä ifl

roafyr!

3d) war um 6 Ufyr bei ben ©arbeoffijieren einge*
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laben, roo fel)r pünftlid) gegejfen wirb, unb fyatte

mid) beim (Schreiben üerfpdtet. £)ie Äaferne ifl eine

©tunbe oon meinem ©aftfjof (ber tt)ie gewofyntid) ju=>

gleid) ^ofttjauö ijt) entfernt. 3d) jagte alfo meinen

Wiener bie treppe hinunter „für 9>ferbe". 3n we*

niger aU einer Sftinute waren biefe fd)on angespannt,

unb in 15 war id), mit ÜöinbeöfdjneUe fafyrenb, mit

bem ©djtage fedjö am Sifd).

£)a£ fyieftge SEftilitdr ift im ©anjen weit gefeit*

fdjafttidjer gebübet, alö baö unfre, fd)on auö bem

©runbe, weil eg üiel reicher ift. Obgteid) ber £>ienjl:

nid)t3 weniger alä öernadjldfjlgt wirb, fo ijl bod)

öon unfercr ^)ebanterie nid)t eine ©pur, unb aufkr

bem £>ienft auct) nidjt ber minbefte Untcrfdjieb $wi*

fd)en bem £>briften unb bem jüngjten Seutnant. Seber

nimmt ebenfo ungezwungen at$ in anbern ©efellfdjaf*

ten Seil an ber $onoerfation. $8ei 2ifd) jutb auf bem

Sanbe alle Dffijiere in Uniform, in Sonbon nur ber,

welcr/er du jour in ben Sßaracfen ift — nad) bem

@ffen aber mad)t fTd)'ö jeber bequem, unb id) \a\) fyeute

einen ber jungen 2eutnant£ jTd) im ©djlafrocf unb

Pantoffeln mit bem Dbriftcn, ber in Uniform blieb, ju

einer Partie 2öt)ifr f)infe£en. £)ie Ferren fyaben mid),

wenn mid) fein anbereö (Engagement fyinbert, folange

id) in ber ©cgenb bleibe, für immer 31t ifyrer Safet gebe*

ten unb {Tnb außerorbentlid) freunbfd)afttid) für mid).

Ä SOBinbfor.

t-^eute würbe nad) bem 2ee um 11 Ufyr, ba ber Sttonb

wunberttolt fdjicn, auf ben 2öunfd) ber £)amen,
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ber @ntfd)tuß gefaßt, nod) einen ©ang im $)arf bon

BBtnbfor ju macfyen, um ba£ gigantifcfye ©d)loß öon

einem befonberä vorteilhaften fünfte bei 50?onbfrf)ein

$u betrachten. £)ie $)romenabe roar abermals ein roe*

nig lang, aber f)6d)fi lofynenb. £)er Jpimmel fyatte Jpeer*

ben bon ©cfjdfcfjen auf feine blauen 2Öeiben gefcfyicft,

toelcfyeö jebocf) einer ber Dffijiere, nicljt fefyr poetifcr;,

aber allerbingä jiemlid) toafyr, mit einem jufammen*

gelaufenen SMdjbrei üerglid) — unb hk Beleuchtung

beö gldnjenben S0?onbe£ barüber fonnte nid)t l)errlid)er

fein. 2öir mürben in unferer $reube aber balb jiemlid)

unfanft bnrd) jtt>ei Sföilbrodcfjter mit Junten unter*

brodjen, bie unö al$ auf verbotenem -JGege gel)enb unb

alä $rieben$jtorer (eine ©efellfcfjaft von 20 $>erfonen,

meijtenö tarnen unb roenigfreng 7 ©arbeoffijiere in

Uniform babei) arretieren trollten, ©ie begnügten jtd)

inbeö jule^t mit jiDei Dffijieren, bie jte fogleid) mit*

nahmen. 3Seld)er Unterfcfjieb ber ©itten! Bei unS

roürben bie Offiziere jTtf) burcf) bie ganj garten 2Öorte,

bereu fiel) bie 2ßdcf)ter bebienten, entehrt unb unb biel*

leicfyt jTe totsufrecfjen verpflichtet gefüllt Ijaben. Jpier

fcfyien alleä ganj in ber Drbnung, unb nicfjt ber min*

bejte 2öiberftanb rourbe geleitet. 3ßir Uebrigen gingen

gu Jpaufe unb nacf) einer ©tunbe erft famen bie beiben

arretierten nacf), bie Diele ©eitldufigfeiten gehabt f)at*

ten, el)e man fte entließ. 2)er Stittmeifter 5 . . ., einer

»on ifynen, erjdfylte mit vielem ?ad)en, baß il)n ber ^6r*

fter fel)r l)art angelajfen l)abe, unb gefagt: e£ fei eine

(Ecfyanbe, ba$ SDffijiere, bie ihr Sienft verpflichte, Un*
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orbnung ju »erfyüten, jld) nid)t freuten, felbft tt>eld)e

ju öerüben ufro.

,,©anj Unrecht fjatte ber SD?ann nid)t," fe£te er I)in*

gu, „aber ber Damen 2Günfd)e muffen immer befriedigt

werben, quand meme. —

"

5m ©aftbof fanb id) meinen alten 93., ber ttor fei*

nem Sfbgange nod) meine perforieren 93efel)le ent*

nehmen trollte. <2r bringt Dir einen großen ©arten*

plan »on mir, auf bem id) oor bem Subettegefyen nod)

eine ©tunbe in meiner <2d)Iaffhibe auegejtrccft lag, elje

id) bamit fertig rourbe, trie Napoleon auf feinen Aar*

ten unb 28eltpldnen. (£r jeidjnete aber mit feinen

roten Nabeln 5Mut, i er) nur Sföaffer unb -JSiefen, er

^eftungäwerfe, id) 2uftt)dufer, er enblid) (Solbaten, id)

nur 93dume. 23or ©Ott mag eö am (Snbe einerlei fein,

roie feine Äinber fpielen, ob mit Äanoncnfugeln ober

Püffen, aber für bie Sttenfcfyen ift e£ ein bebeutenber

Unterfdjieb, unb großer offenbar ber, nad) il)rem eige*

nen Urteil, toeldjer jTe ju Saufenben totfd)ießen Idßt,

alä ber, rceldjer bloß für il)r Vergnügen forgt.

Sine lange iifte crfldrt Dir ben *pian, fübre fleißig

au$, roaä id) oorfdjreibe unb erfreue mid) bei meiner

ütüdfunft mit ber SXealifierung aller ©artentrdume, bie

Deinen Beifall l)aben.

-^ Duncafter.

^d) laö bei meiner Laterne im 3Öagcn in ber grau

oon SD?aintenon Briefen an bie Princesse des Ur-
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sins, ein 93ud), ba£ mid) fefyr unterhielt SSiete <&tth

Um ftnb für bie ©djifberung jener Seiten unb (Sitten

l)6d)ft merfwürbtg. Uebrigenö t»erflel>t t>ie ^nfognito*

Königin naturlid) baö Jjofleben aus bem ©runbe, unb

erinnert in itjrem Söenefymen oft auffaltenb an einen

deiner guten greunbe, befonberS in ber 2frt, wie ftc

jtetö Unwiffenfyeit alleö beffen, xvaö oorgefyt, affeftiert,

unb mit ©eringfd)ä£ung oon ifyrem eigenen Gnnfhtß

fpridjt. 2)abei jeigt ftc aber aud) oiel SDftlbe unb

Älugfyeit, unb fo ungemeinen 2(njtanb in altem, baß

man ffe lieber gewinnen muß, al6 bie ©efd)id)te ftc unö

eigentlid) fd)itbert. @$ ifl jwar immer fd)timm, ein

afteö 2Beib regieren ju Iafj"en, e$ mag nun einen 3u*

pon ober Jjofen angaben, aber ju jener 3^it ging eä

bod) nod) et)er wie fyeutjutage, benn im ©anjen waren

tik £eute bod) offenbar bamatö, weit mefyr wie jefct,

naioe große Äinber, unb führten fogar ben Ärieg auf

biefe 9Setfe, ia felbjt ben lieben @ott fafyen ftc nur

wie einen fyofyer potenzierten Subwig ben SSierjebnten

an, unb, xoie ed)te Höflinge, »erließen fte in articulo

mortis augenblicfttd) ben irbifd)en Äonig, feine Ü?otij

weiter öon ifym nefymenb, um ftd) oon nun Bio jum

(5nbe nur reuig bem, atö ju entfernt biß jefct oernad)*

läjfigten, mächtigeren «#errfd)er allein $u weisen. S0?an

fann aud) in ben alten SD?emoiren fefjr wot)l bemerfen,

baß biejenigen, weldje hei Jpofe immer gut ober leiblid)

burdjjufommen wußten, gleid)fall$ mit mefyr Vertrauen

auf if)r savoir faire im Fimmel jterben, biejenigen

aber, welche ftd) 31t ber Seit in ooltiger Ungnabe befan*

ben, einen weit jcfywercm 5ob unb größere ©ewiffenä*
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biffe erleiben mußten. SD?an fann (Td) eine fdcfye 3^t,

einen folgen «£of unb folcfyeö Seben getri^ nid)t mefyr

red)t treu öorftellen, aber gerabe für unfern ©tanb mag

e$ allerbingö nid)t fo übel geroefen fein.

wä gibt mirflid) einige Salente in mir, um bie eö

fdjabe ift. 2lber alleö gef)t nun öerloren, (benn

ftd) fetbft bient man immer fd)led)t,) gerabe tt)ie

etttaö nod) üiel Sßeffereö, 5. 35. ein rounberfyerrlid) fd)6*

ner 53aum in 2tmerifa$ 2öilbniffen ftd^ öergebenö jebeä

neue $TÜf)}af)r mit bem präcfytigften ?aube, mit ben

füßbuftenbjren QMüten fdjmücft, ofyne baß je aud) nur

eine arme 2D?enfd)enfeele ifyre 2(ugen unb if)r ®emüt

baran ergoßen mag. @ine foldje Grriftenj nennen xvix

20?enfd)en nun unnü£! 23eld)er aimable (5goi£mu6 —
beffen ungerechte SBerbammung id) aud) mit leiben

muß, benn meine enuäfynten fd)6nen Sugenben biet*

ben ebenfalls unnüß, unb meine ganje Verfem tt>dre eä

t>icUeid)t, toenn id) nid)t glücflid)ertt>eife tr-enigjtenä

meinen acuten, nebfl öerfd)iebenen ©afhüirten unb

*Poftf)altern, inbem id) fte täglid) bejafyle, nod) immer

tton reellem 9?u£en, unb £>ir, gute Sucie (je m'en

flatte au moins) auö anbern ©rünben gar unent-

bc()rlid) tretre.

2flfo ganj um nid)t£ unb lieber nid)tö lebe id) nid)t

auf ber 28elt, unb ba id) auf ber anbern &eit<2 nie*

manbem fd)abe, glcid)fam (Sinnafymc ofyne 2fu$gabe,

fo [teilt fid) meine 9tcd)nung nod) immer leiblid) genug.

9?eben ber Äirdje in 2)orf ift eine fet)r f)übfd)e,
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gotbifd) oerjierte 93ibtiotf)ef, bereu Einrichtung mir

fef>r jtt>ecfmd#ig fcfyien. £>ie ©cfyrdnfe unb $dd)er jtnb

nummeriert, bie erjren mit romifcfyen 3al)Ien, bie jrcei*

ten mit 33uct)ftaben. 3ebeö ©ud) fyat brci dummem
aufgelebt, oben bk beö ©cfyranfä, bann be£ ^ad)ö

unb unten feine eigne 3af)I, fo ba$ man e$ im 3(ugen*

btief finben fann. 2)ie Hummern entfiellen and) bie

33üd)er gar nid)t, ba e£ ^)apiercf)en in $orm golb*

ner (Sonnen jtnb, in beren SD?itte ber 33ucf)ftabe ober

bie Kummer ftefyt. 3n ber @cfe beö ©aatä ifl eine

dußerjt leicfyte unb bequeme äöenbettreppe angebracht,

um ;$ur ©aterie ju gelangen, bie etrcaä über ber Sttittc

ber <Sd)ränfe umfyerlduft

lieber alten SÖücfyern (ein erjellenteg 2D?ittel, um fie

»or bem ©taube ju betoafyren) finb leichte ^appbecfel

mit umgefcfylagenen @nben an bem SKepofttorio befe*

jrigt, bie beim JpetauSnefymen ber 93üd)er nur ein

wenig aufgehoben ju werben brauchen, ©ie jtnb mit

öiolettem Rapier überwogen, unb liegen nur ganj tofe

auf.

£)er 53ud)fraben*Äatatog ifl folgenbermaßen einge*

richtet:

pagina 20.

Jormot 93udjftafce C. Sbition. Scftranf. g-aefc 9iummer.

4

Folio

12

Cosinus etc.

Cavendish

Colly

Corneille

Verona 1591.
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£>ieö wirb genügen, ifyn £>ir beutlid) ju machen,

unb ba id) au$ Erfahrung toeiß, toelcf)' fd)toierige$

©efd)äft ba$ Drbnen einer 53ibIiotJ>ef tft, unb roie*

inet oerfdjiebene Sanieren e£ bafür gibt, fo fyabe id)

biefe, at£ fetjr paffenb für eine Heinere 93ud)erfamm*

hing aufzeichnen sollen.

Sine anbere gute Einrichtung bejtefyt in ber 2(uf*

flellung üon $5üd)erbef)cUtnifTen, um baö einjetne

herumliegen berjenigen Sßudjer ju »erfyinbern, bie in

öfterem ober getoöfyntidjem ©ebraud) |Tnb. (Sie fyaben

bie ^orm einer boppelten ©djaufet, mit einem Unter*

fd)ieb in ber 2D?itte, unb emporftefyenben ©eitenränbem.

3Tuf Beiben ©eiten roerben bie 93üd)er fyineingefieltt.

~ ©carborougf».

Jjjeute ritt id) bei bem fdjonfren Höetter unb flarjlen

Jpimmel, auf einem SD?ietgaut, um 9 Ufyr frut)

au£, unb tt>ar nod) feine ©tunbe fort, atö mid) fd)on

ber fd)recflid)jte ^Pla£regen überfiel, unb burd) unb

burd) babete. Grnbtid) erreichte id) ein 2>orf, tt)0 id) in

ber Serjiociftung, nirgenbö einen 5orroeg jum Unter*

reiten ju finben, »om ^Pferbe abfprang, unb in eine

Stube ju ebener (Erbe einbrang, beren Sür offen ftanb,

unb voo §tt>ei uralte SEBeiber ettoaä am Äamtn brau*

tcn. 3u Crngfanb uurb alleä Jpäu£lid)e [o fyeiftg ge*

galten, baß ein SD?cnfd), ber in eine frembe Otube

tritt, ohne forgfältig oorfycr fTd) annonciert unb um

Erlaubnis gebeten ju fyaben, ftets ©d)rccfen unb Un*

tviUcn erregt. 3fud) id) rourbe baf)er, o()ngead)tet bie
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Urfacfye meinet einbringend beutrief) genug öon mei*

item Jput unb Äleibern rann, nid)t jum beflen bon ben

alten Samen empfangen, beren SRang f)6d)ften$ bem

einer ©cf?ufkr$* ober $ifcf)ler£frau gleich fein mochte;

nidjtö aber matt baä @ntfe|en nnb ben ohnmächtigen

3orn meiner 2Öirtinnen malgre dies, al$, faum

baß icfj beim $euer angelangt war, ber 5D?ietgaut,

bejjen Äfugfyeit 9?eftor @f)re gemacht fyaben würbe, fict)

ebenfalls buref) bie Sure brängte, nnb et>e man if)m

wefyren fonnte, f)6cf)jt rufyig unb anftdnbig beim Äa*

mine jtanb, um mit einer fcrjalffyaft bummen Sftiene

feine triefenben Dfyren am $euer ju troefnen. Sie bei*

ben alten Jperen wollten »ergeben ttor 28ut, icf) ttor

2acf)en. Sftit ©ewalt follte icf) nun ba$ Sier lieber

herausbringen — mir aber tat ber arme ©efäfyrte 311

leib, felbft wagten fte nicfyt ^anb an ifyn ju legen unb

unter ©ekelten unb ©djmäfyen, waö icf), fo gut icf)

fonnte, buref) fuße 2©orte unb einen Schilling gu be*

fänfttgen fucf)te, blieben wir fo, fjalb btttenb, l)alb ge*

waltfam, beibe gtücflicf) in ber ©tube, biö mir ein we*

nig troefener geworben waren, unb baö ©ewitter auf*

gefyort fyatte.

£*, ©utSborougf).

-^jm neuen ©cfjloffe beä 2orb£ SDMgraöe, rüelcfjeö üor

50 Safyren im gotf)ifd)en ©ttt erbaut würbe, fiel

mir ba& ^Porträt einer Urgroßmutter beä jefcigen

?orbö auf, bie eine reijenbe, unb babei originelle $rau

geroefen fein muß, benn jte ift in tiefer Trauer gemalt,
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unb jl£t bennod) ldd)elnb am $enfier mit ber lieber*

fc^rift im »eraltetem Grnglifd): „£)a meineö 2)?anne$

Siebe nur ©paß war, fo i|t meine Trauer aud) bloß

©paß."

_, OKpon.

id) fd)Iief bie 5ftad)t fet)r gut in meinem 2Gagen,

ftüfyjtücfte im ©lumengarten eineg netten ©ajt*

fjofö, unb eilte bann nad) ©tubtep^arf, ber bie fa*

mofen Ruinen oon ^ountainö Hfözy entfydlt, wefdje

für bie größten unb fdjonften in @ngtanb gehalten

werben, ©ie übertrafen bei weitem nod) meine dx*

Wartung, fo wie aud) ber $>arf.

Sie 2(rd)iteftur ift auö ber beften %zit, bem 12»

unb 13. Safyrfyunbert, ebcnfo einfad) aU granbioö.

2£u£ ber $ird)e füfyrt ein 5or nad) bem boppelten

Äfoftergang, ber 300 %u$ lang unb 42 breit ift; ein

jweiteä nad) bem Äloftergarten, ber je£t lieber öon

ben $8ejT£ern in einen Blumengarten umgefdjaffen

werben, unb rnnb umfyer öon anbern pittoreäfen Rui-

nen umgeben ift, ndmlid) bie ber QMbliotfyef, be$ 3u*

ftijgcbdubeö unb bee Äapitelfyaufeö. £)a$ ©ewolbc

biefeö (entern wirb, gleid) bem Corner in SD?arienburg

nur burd) eine einzige SD?ittctfdiifc getragen. 3n ber

$üd)c bewunbert man bagegen fajt grabe, f)6d)ft

fünjKid) fonftrutertc 3öolbungen oI)ne alle ©tü£e, unb

baneben ben prad)töoUen @ßfaa(, ber 108 $u$ fang

unb 45 breit ift. £)ie£ war toie billig ber $ulmiua*

tionäpunft ber 2fbtci, weld)c ifyrcr ©d)wcfgerei unb

©ittenloflgfeit wegen fehr bcrüd)tigt war.
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£>ie ganje SRuine ift mit Cüfeu unb ©djlingpflanjen

tt)ie mit SBorfydngen bebecft, unb majeftdtifdje Bdume

fefyen f)ie unb ba barauö fyeröor. £>er $tuß fd)ldngett

ftd) an ifyr f)in unb treibt einige (Schritte weiter bie

alte Äloftermüfyle, weldje immer nod) im ©ebraud) ge*

blieben ift, fafl alö wollte fte bie Sefyre geben, baß,

wenn *Prad)t unb ^ot)eit untergeben, baö 9}u£tid)e ftd)

befcfyeiben erfydtt. £)f)ngefdl)r 200 Schritte fyinter

fcer 3(btei jtel)t baö alte 2öof)nt)auö ber ^amitie ber

Beft^er, weldjeö im 16. 2>af)rf)unbert aug t>en afcge*

fallenen (Steinen ber SKuine aufgebaut würbe. 2fud)

biefeö ift f)6d)fl: malerifd), obgleid) in einem bei weitem

weniger eblen ©tile gebaut, ©eine mit Stauern um*

gebenen ©drten mit beschnittenen fyofyen 2:aru$f)ecfen

unb regelmdßigen Blumenbeeten, unb bie 5D?ifd)ung

be$ nod) ganj 2(lten unb fd)on werbenben Svenen ge*

ben ber $)f)antafie einen angenehmen unb weiten ©piel*

räum, Jpier fielen oielleid)t bie dltefhn Saruöbdume

in Grngfanb. @iner, ben man 1000 3af)re alt fd)d£t,

l)at in ber größten £)icfe feineö ©tammeö 30 $uß im

Umfang. 2(ud) Mountain 2(bbe» banft if)ren Untergang

ber Gnnsiefyung ber Ätofter burd) ^»einrid) VIII.

2öenn man bie 2(btei »ertdßt, gelangt man nad) einer

falben ©tunbe 2öegö in einen f)6d)ft pradjtüollen unb

mit großem 3Tnfwanb unterhaltenen pleasure ground,

ber burd) üiet 2(bwcd)£lung öon Berg unb Sal,

l)errlid)e Bdume unb wof)lbenü£te ©ruppierungen jefyr

anjiefyt, im Ucbrigen aber mit et\x>a$ altertümlichen

Anlagen unb einer Stenge ?njtf)dufern, Tempeln unb

bleiernen ©tatuen oI)ne 2Öert ju fefyr überlaben ift.
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^n einem tiefer Sempel, ben alten ©Ottern geroibmet,

ttanb bie 5Bufle beä — Sftero. £)od) biefen fleinen

hangeln rodre leid)t abhelfen, ba$ »tele <Ed)6ne ber

Statur unb Anlage roirb man aber feiten fo reid) »er*

einigt antreffen. 3Tm <2rnbe be$ SOBilbparB liegt baö

2Sol)nf)au$ ber Q3ej!£erin, roeldje mit 40 000 ?. ©t.

(5infünften bod) eine alte Jungfer oon 67 5af)ren

geblieben ift. 3d) begegnete it)r im ©arten unb rourbe

»on it)r jum Sundjeon eingelaben, roa$ id) mit 23er*

gnügen annahm, ba bie spromenabe mid) siemlid) f)ung*

rig gemad)t hatte. 3d) fanb bort nod) fed)ß anbere alte

Jungfern, einen 2fboofaten unb einen jungen Jpufaren*

Dffijier, ber coq en päte ju fein fd)ien.

Um jebod) nod) einmal auf bie SKuine jurücfjufom*

men Cid) meine bie TLhtti, nid)t bie alte Jungfer), fo

rourbe id), roenn id) meiner fritifdjen 2(ber SKaum ge?

ben rooüte, nur ©ine" an il)r auefefeen, ndmlid): baß

f!e, im Äontrajt mit ber oon Söbitbr), bie e$ ju roenig

ift, l)ier 3 u g u t erhalten rourbe. Äein lofer ©tein

liegt auf bem 33oben, roefdjer foeben roie ein 2e»pid)

forgfdltig gefd)oren ijt. 2>a$ SMumcnparterre im alten

Älojtcrgarten roar and) ju mobern gebalten, unb rodre

ba£ poetifdjc ©ebdube mein, id) rourbe es" fd)nell rote*

ber ein roenig fünftlid) ju ocnvilbcrn fud)cn, benn in

ber fyalboerfallenen ©rofie eben liegt ja ifyr ganzer

3aubcr für baä ©emüt.

3?ad) meiner Stucffunft in SKipon befal) id) ben

alten bortigen £>om, and) ein fd)6nee" llcberblcibfcl

bc$ 2(Ttertume> mit einem überaus fmtftreid) gc=

fd)ni£ten Chor. 3n einem unterirbifd)en ©eroolbe

<päcflfr:'OTu«Fau II 11
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Befinben fid) eine 2Crt, mit Änodjen unb $oten*

fopfen auägefdjmücfte, Äatafomben, rco id) mid) mei*

nem ©tecfenpferbe gemäß, lange mit franologifcfyen

Unterfucfyungen befd)äftigte. Unter biefen menfd)ti*

d)en ÜUrinen war ein ©d)dbel bem meinigen fo frap*

pant äfyntid), baß eö felbft bem alten Äüfter auffiel.

2Ser mag ber alte «fnabe getoefen fein? 2SieUeid)t

ick) felbjt unter anberm ©eroanbe? lieber ben eigene

Iidjen Urfprnng biefer Änocfyengebäube fonnte mir

Sftiemanb rechte 2htöutnft geben, nur über ben ä&jt

fransojTfd) au^fefyenben ©d)äbet eineä emigrierten

^Priefterö, ben ber Äufler jelbft eingefdjVDdrjt fyatte.

(ix faf) nod) immer fo gefpräcfyig unb artig auü, aU
ob er fagen toolle: Monsieur, j'ai l'honneur de

vous presenter mes respects, vous etes trop

poli de venir nous rendre visite. — Nous avons

si rarement l'occasion de causer ici! Grö war ein

toofyferjogencr ©cfydbel, ba£ jeigte er auf ben erjtcn

3Micf, fefyr tiefftnnig unb fh'U bagegen fcfyien ber mei*

neö Grbenbilbeö. Q£& wärt bod) fonberbar, toenn man

fo, ofyne e£ ju ttujfen, manchmal feinen eignen alten

$nod)en lieber gegenüber flunbe.

—

^

2eeb6.

A-)ie Stenge pracfytüoUer 93ejt£ungen in önglanb ijt

roirffid) faft jaf)tto£ ju nennen. 5D?an muß ffcf)

nur auf bie nn'djtigjten et'nfcfyränfen. Dfyngcfäfyr 10

S0?eiten öon «£arrott>gate fanb id) an ber ©traße Jpa*

rewoobparf, einen fef>r reijenben 3(ufentf)alt. tiefer

9>arf ift fcor 100 Sauren fcon 33rotrn ganj auf einem
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Serrain angelegt, wie id) e£ mir immer wunfdjte,

nämlid) in einem natürlichen 2Galb mit $alfd)lud)ten,

Reifen barin, einem reid) mit SGBaffer üerfefyenen -Jßalb*

bad), unb auf einem ber 4?uget bie Ütuine eine£ alten

©d)toffeö — alles bieä in ber frudjtbarften ©e*

genb mit fernen 2fu3ftd)ten auf bie ©ebirge @um*

bertanbä. £>er große Meifter l)at biefe Materialien

Ijerrlid) benü#t, ein präcfytigeö ©d)loß im eblen anti*

fen ©efdjmacf auf einen ber 4?iigel gebaut, im 5al?

grunb battor ben lleinen $tuß ju einem weiten (See

auägebefynt, unb fo bem ©d)loß auf ber einen ©eite

eine uBerauö lieblidje 2(u6jTd)t in ben einfamen ^)arf,

auf ber anbern in bie weite ^erne unb reiche ©egenb

gegeben.

3(uf eine auffallenbe 2frt würbe für mid) bie ©jene

nod) baburd) belebt, baß gcrabe, alö id) cor bem

©djloffe öorfufyr, ber 33ejT£er ©raf Jparewoob (Jpafen*

walb im ;£>eutfd)cn) mit feiner Meute üon l)unbert

Jpunben, feinen rotgefleibeten 9)iqueur6 unb einer

Menge mutiger Sagbpferbe, ben Söergabfyang fyerab,

über bie SEBicfen, öom gitd)$jagen surücffam. (5ö

war nid)t ju oermeiben, ifym entgegen ju gefyen, um
bie Urfad)e meineä Jpierfeinö $u erfldren. 3d) fanb

einen großen fd)6nen Mann öon außerorbentlid) ein*

ncf)menbcm 2lcußcrn, in ©eftalt unb 33enef)men nod)

jung unb rüfiig, an üjatyren aber, waä man jTd) fagen

laffen mußte, um cä ju glauben, fd)on ein $ünfnnb*

fcd)jigcr. @r empfing mid) aufö J?6flid)ftc, fagte, baß er

baß Vergnügen gehabt l)abe, mid) mefyrmalä in Sonbon

ju fef)cn (je n'en savais pas un mot) unb hat mid),

11*
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ju erlauben, baß er mir felbft feine SßejTläungcn jeige.

©o fefyr id) bieö nad) feiner ^atigue auf ber $ü<bi$*

jagb (bei einer folgen pflegt man gewofynlid) 5—

6

beutfdje teilen im ©alopp ju jagen unb wdfyrenb bem

50—60 (Sprunge über Jjetfen unb ©reiben ju machen)

ablehnte, fyalf mein ©trduben bod) nid)t£, unb ber alte

3J?ann begleitete mid), bergauf, bergab, über ben groß*

ten Seil feiner fürfllidjen £)omdne. $Ba$ mid), aU
mir neu, bieämal am meiften intereffierte, waren bie

Jpunbeftdlle. 150 ©tuef J?unbe fanb id) bort in jwei

fefjr reinlichen ©dien, jeber ©aal mit einer großen

33ettfMe »erfefyen, auf ber 75 ©tuef Jpunbe fd)tafen.

3eber ber ©die r)at üorn feinen eigenen Singer. dlW*

genbö fpurte man ben minbeften üblen ©erud), nod)

bemerfte man bie fleinjte Unreinlidjfeit. 2>n jiebem

Swinger befanb ftd) ein ©tauber mit fließenbem SOBaf*

fer, unb ein Wiener ift ben ganjen Sag gegenwdrtig,

ber mit einem 33efen bewaffnet, faft fortwdfyrenb ben

53oben wdfdjt, auf bem er baä Sföaffer nad) belieben

überfließen laffen fann. £>ie J?unbe fefbfi ftnb an ben

größten ©efyorfam gewohnt, unb öerunreinigen if)r

S&ett unb bie ©tube nie. di ift eine große «fünft, fte

gehörig ju futtern, benn fte muffen, um bie große 2fn=

flrengung anhalten $u tonnen, ganj mager, unb bod)

Sugleid) öon fo fejtem ^leifd) wie (2rifen fein, einer wie

ber anbere. 2)ie$ war aud) burdjgdngig ber ^all,

unb man fonnte nid)tö f)ubfd)ereö fefyen, aU biefe

fd)lanfcn, gefyorfamcn unb muntern Siere, üon benen

biz eine ^dlfte eben erft tton ber Sagb jurücfgefommeu

war, unb bennod) feineSwegö übcrmitbct fd)icn. ©ie
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lagen inbe$ bod) alle rufyenb auf ifyrem foloffalen, ge*

mcinfdjafttidjen 35ctt, unb fafyen unä fefjr freunbtid)

unb roebelnb an, wdfyrenb bie anbre ^dlfte ungebutbig

unb mutwillig im Swinger umfyerfprang.

2(ud) bie ^Pferbeftdlle, ungefähr 1000 (Schritt com

©d)loß in einem Äarree erbaut, waren fef)r fd)6n, unb

faßbare ^ferbe barin, ungefähr 30 an ber %at)t. £>er

alte Jperr fyatte meinen 3Öagen folgen laffen, inftru*

ierte nun nod) ben ^PofHUon auf baö genauere, wel*

djen 2öeg er burd) ben 9)arf ju nehmen fyabe, bamit

id) bie fd)6njten fünfte beäfelben fefyen möge, unb

wanberte bann erft mit jwei großen 2Öafferf)unben

unb einem rabcnfcfywarjen v£>üf)nerf)unbe 511 Jpaufe,

um ftd) ju feinem 2)iner anjujiefyen, ba er ftcf) nod)

in feinem fd)arlad)rotcn ?Hocf, bem ^ud^jdgerfojtüme.

bau roie eine ?ioree au$jiel)t, befanb.

3d) f)abe nod) »ergeffen ju fagen, baß wir juerft

eine 5our burd) bie Sinrmer be£ ©d)loffe$ gemadjt

fyattcn, weldjeä ebenfalls reid) unb fd)6n möbliert, unb

mit $amiliengemdlben tton Sanbpf, 9les;nolbö unb

Lawrence, ben bcjten Malern <2nglanbö au$ brei »er*

fd)iebenen 3af)rl)unberten gejicrt ift, oorjuglid) aber

eine «Seltenheit ganj cigentümlidjer 2lrt barbot,

ndmlid) in ber ^anptpiccc SSorfydnge oon rotgemattcm

«ßolj, fo htnftreid) in alter B^'t gefd)ni£t, baß gewiß

Viaudi felbjt über tiefen Faltenwurf crflaunt fein

würbe. £>bgleid) man mir ee fagte, fonnte id) eö faum

glauben, hi$ id) mid) burd) baä ©efiifyl ubcrjengte, fo

ooUfommen tdufdjcnb war bie 9?ad)abmung beö fei*

benen <3toffcö. 2)ie ^raufen nur waren cd)tcö ©olb,
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alfo gerate ba£ Umgefefjrte unfrer Sfyeaterttorfydnge

auä ©eibe mit f)6($ernen ^raufen. @ine ankere

ungercofyntidje Sterbe Beftattb barin, t>a$ bie Werfen,

in fd)6nem (Stucf, burcfygdngig tton bemfetben £>effin

ttie bie 5eppid)e »aren, eine fefyr foflbare ©ad)e,

»enn, »ie jn vermuten, bie 5eppicf)e nad) bem 50?u*

fter ber ^Hafonbö fyaben geit?irft »erben muffen.

(Urin fo fituierter (Jbelmann reprdfentiert feinen

©taub nntrbig, unb e$ ift fefyr naturtid), »enn er unter

biefen günftigcn Umfidnben fo gut, »of)l»ollenb,

ad)tunge»ert nnb jufrieben erfdjeint, n>ie biefer eble

©raf, beffen SBilb mir immer ebenfo »ofyltdtig üor*

fdjvoeben wirb, a!6 ba$ ber fdjonen 2anbfd)aft, ber er

gebietet.

^ @&efftelM.

/-Oon Ütotfyerfyam fitljr irf) nad) 2Benttt>ortf)oufe, bem

?orb ^i£tt>iUiam gehörig, abermals eine »afyr*

fyaft foniglicfye 33eft£ung, »a$ ©ro$e, tyxatyt unb

3teid)tum betrifft, aber aud) Oüie im ©anjen bie mei*

freu engtifcfyen 93arf£) ebenfo traurig unb monoton,

benn bie unabfefybaren ©trccfen bürrcn ©rafeä mit

einzelnen Daumen unb bem jafymen, fcfyaafartigen

Wiiitc julc^t, »erben barauf ganj unertrdgtid). —
©ett)i$ ift eä eine abgcfd)macfte (Sitte, biefe £>eben fafl

immer auf einer (£>eite an baä ©d)lo$ anfroren SU

taffen, »etcfyeä fo!d)en ©ebduben bau 2(nfef)cn üer*

»ünfdjter $)afdfte gibt, bie ftatt ber S9?enfd)en nur

öon Jpirfdjen betüofynt »erben. £>iefer Sdufdjung

rennte man fTd) um fo mebr ltbcrlaffen, ba man feiten
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ein menfd)tid)e£ 2öejen außerhalb bc£ J?aufee ju fef)en

befommt, biefeö aud) in ber Sieget öerfdjloffen ift, fo

baß man oft an ber Sure beleihen eine Siertelftnnbe

Hingeht unb warten tnu^, e£>e man eingeladen wirb,

nnb bie grau $ajtellanin erfcheint, um ben Cicerone

*u machen unb ihr Srinfgelb euijrotefttnen.

Sonbott.

Cn ber 9?ad)t erreichte id) (2t. 21tbane, unb faf) bie

Berühmte 2(btei hü 5D?onb* ut,& ?aternenfd)ein.

£)er Mfter würbe fdjnell aufgeweckt, unb mußte mid)

noef) fyinfüfyren. 3uerft bewunberte id) baä im ad)ten

5at)rf)unbert öon ben ©adjfcn mit romifetjen 3wgeln

(weldje ganj unoerwüftlid) jTnb) erbaute 21cußere beö

©ebdubeö beim SD?onblid)t, bann trat id) mit ber Sa*

terne in baä impofante Sintere. £a£ <2d)iff ber Äird)c

ift mot)t cincö ber größten, bie es gibt, benn eö ift

über fed)öt)unbert $uß taug. Siele fyerrlidje Arbeit

in (Stein unb @d)ni£werf ift barin angebracht, unb

obgleid) man bti bem fd)wad)en 2id)te wenig beutlid)

fct)en fonnte, fo mad)te bod) ba£ ©anje, eben burd)

bie abenteuerliche unb ungewiffe 5ßeleud)tung, nebft

unfern beiben fdjwarjen Figuren in ber SDtitte, unb

ben 5önen ber 2D?itternad)teglocfe oom 2urm fyerab,

einen rcd)t romanhaften Crinbrucf.

dlod) mel)r war bieä ber $all, alä wir in bie ©ruft

binabftiegen, wo in einem aufgebrochenen jinnernen

8 arge baä ©erippe beö Jperjogö oon 33cbforb, beö

3leid)6oerwcfcrö liegt, ber oor 600 fahren ttom Aar?

binal ©eaufort oergiftet würbe. Crä ijt burd) bie
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Sdnge ber Seit fo braun unb glatt tüte poliertet S0?a*

fjagonifyolj geworben, unb neugierige Antiquare f)a*

ben e$ be&jatb fd)on mehrerer $nod)en beraubt. 2fud)

ber dufter, ein Urlauber, ergriff ofyne Umjtdnbe einen

ber 33einfnod)en, unb ifyn wie einen Änüppel in ber

?uft fcfywingenb, bemerfte er: ber Änocfyen wdre fo

fd)6n unb fyart burd) t>k %tit geworben, baß er einen

vortrefflichen <5\)ikila abgeben fonnte. üöa£ würbe

ber ftolse Jperjog gefagt fyaben, wenn er bei Sebjeiten

erfahren, voie fo geringe 2eute einjt mit feinem armen

?eid)nam umgeben würben.

iV/brift (5 . . . . fam fyeute fruf) ju mir in ben ®ajt*

l)of, machte mir öiete Vorwurfe, nid)t bei feinem

©cfywiegerüater, ?orb d . . . ., bem 33efi|er üon tyzU

wortf)*©d)toß, gleich Torgefahren ju fein, unb bat

mid) babei fo freunblid), wenigjtenö einen Sag bei

ifynen ju bleiben, baß ic^ eö nid)t abfcfylagen fonnte.

Steine ©adjen würben alfo auf baö ©d)toß gebracht,

unb id) fogleid) bort inftalliert. G£& ijl ein fd)6ner

moberner ^Patajt mit einer fyerrtidjen ©emdtbe* unb

2(ntifen^ammlung, unb einem großen *Parf, ber aud)

eine berühmte &tuttxti in ftd) fcfyließt. 3n ben $urio?

fttdten gefyort eine ^amilien^etiquie, ndmlid) ^)erct)

Jpotfpurö, eineö 2(f)nl)errn be$ 93ej!§er$, großes

©d)Wert. £>ie 93ibliotf)ef biente, wk gewofyntid), jus

gleid) al£ ©alon, gewiß eine fcf>r jwecfmdßige (Sitte.

(Sie war überbieö F)tcr fo eingerichtet, wie £)u eö liebft,
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b. f). mir tue mobernfien unb wertoollfren, oor allem

eleganteft gebunbenen SBücfycm in ber 33ibliotf)ef auf*

gefiellt, unb für alle übrigen ein bejonberer (Saat im

obern (Stocf eingeräumt. Die (Scfyrdnfe waren weiß

lacfiert, unb mit mehreren Äonfolen öerjefyen, an be*

nen man jugleicf) bequem fyinauffreigen tonnte, um ju

ben obern 33üd)ern ju gelangen.

2>w greifyeit in biefem Sjaufc war oollfommen, wo*

burd) e£ feine 2lnnel)mlid)fett für mid) »erboppette.

Jpier empfanb man in ber 2at aud) nidjt bie min*

befie gene. @3 waren eine 2D?enge ©dfte gegen*

wdrtig, worunter mehrere fcfyr tiebenewürbige tarnen.

2)er Jpauäwirt felbjt ifl ein fefyr geteerter Äunft*

fenner unb gugteid) ein bebeutenber S0?ann 011 the

turf, benn feine üiennpferbc gewinnen öfter alö an*

bere. 3n feinem ©efrut fal) id) einen «Oengfl: »on

mef)r al£ 30jdf)rigem 2ftter (2öt)atebone) ber öon mef)*

reren ©tallfnedjten unterftu£t werben mußte, um ge*

fyen ju fonnen, unb öon bem bie $of)ten bennod), im

2D?utterleibe nod), mit großen (Summen bejahte wer*

ben. £a£ nenne id) ein glorreichem 2(ltcr. Ucbrigcnö

(Tnb bie f)ie|Tgen (Stuterei^rinjipien oon ben unfri*

gen auSncfymcnb öerfcfyiebcn. 2)ie3 $f)ema mod)te 3Md)

aber bei aller deiner SSißbcgierbe bod) ju wenig in*

tercffieren, id) will alfo bie hierüber erlangte 2Öiffen*

fd)aft lieber einem anbcrn 4?efte anvertrauen.

3fm ndd)fren Sage fam bie Jperjogin oon ©. X . . .

hier an, eine $rau, bereu immer freigenber ©lücfö*

wcd)fel fettfam genug ifl.

97ad) ben erfren (Jrinnenmgen, bie flc bat, fanb



170 Jftrfi tyüdht<®lu*Uu

ffe jtcf), ein üerlaffeneö, fyungernbeä unb frierenbeö

$inb m ber entlegenfien ©cfyeune eines engtifdjen

£>orfe£. (5ine Sigeunerbatibe nafym ffe bort auf, öon

ber fte fpdter ju einer wanbernben ©cfjaufpietertruppe

überging. 3n biefem ftad) erlangte ffe burd) ange*

neuntes 2feu$ere, ftet$ fettere Saune nnb originelle

@igentümlid)feit einigen SKuf, erwarb" ftd) nad) unb

nad) mehrere $reunbe, bie großmütig für fie forgten,

unb lebte lange in ungeftorter SSerbinbung mit bem

reichen SÖanfier (5 ... v ber jTe julefct aucf) heiratete,

unb if)r hä feinem $obe ein Vermögen öon 70 000 2.

©t. (Sinfünften hinterließ. ®urd) biefeS foloffale @rb*

teil warb fte fpdter bie ©emal)lin be£ ^»erjogö oon ©t.

21 . . ., beö britten englifcfyen J?ersog$ im Üiange, unb,

toa$ ein giemlicf) fonberbaretf Bnfammentreffen ifr, beö

9?ad)fommen ber bekannten ©cfyaufpieterin 9?ell

©wpnn, bereu Steigen ber «^erjog auf ganj gleiche 2öeife

(nur einige fynnbert Safyre früher) feinen 5itel fcer*

banft, wie feine ©cmafylin je£t ben irrigen.

@£ ift eine fefyr gute $rau, bie j!d) nicfyt fdjeut,

üon ber Sergangenfyeit ju fpred)en, im ©egenteil

ifyrer, öielleicfyt ju oft, (ürrwdf)mtng tut. <So unterhielt

fte unö ben ganzen 2(benb au£ freien ©tücfen mit

ber £>arfteUung mehrerer Collen aitä ifyrem ©d)au*

fpielerleben. £>a$ brolligfre babei war, baß fte it)rem

fefyr jungen SO?ann, ber 30 ^afyre jünger ift alö fte,

bie ?iebf)aber*LKoUen einfriert l)atte, welche ifym gar

x\id)t red)t gelingen wollten. 2)ie bofen Snngen waren

uatürlicf) babet fel)r gefd)dftig, um fo mel)r, t>a üiele
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ber rentierten ©teilen 511 ben pifanteften 2lnjpielungen

fortmdfyrenb #nla$ gaben.

^ 2BoolmerS.

^Jn ben je£igen ©tdllen J?atfietb$, bem ehemaligen

©d)toffe, fag ©tifabetl) unter ber Regierung SKa*

riaä gefangen. £>ie Königin ließ auf einem ©iebel,

il)rem ftenjter gegenüber, eine fet)r fyofye, jpifcige

^euereffe mit einer eijernen ©tange errieten, unb ber

befangenen injtnuieren: biefe ©tauge fei beftimmt,

um it)ren Äopf batauf ju {teefen. ©0 erjagte unö bie

2D?arquife. 2>ie (£ffe jtef)t nod), unb ifl jefct biet mit

Öfeu überwachen, (Slifabetf) aber baute, um jtcf) an

bem roofyttuenben Äontrajt jpdterer %at)xe 31t treiben,

ben neuen $)alaft baneben, au6 bem fte ben brol)enben

^aud)fd)lunb nun in bejfcrer ©emütörufye betrachten

!onnte.

-^ Bonbon.

,ySn einer, eine gute beutjcfye Steile tton ?onbon ent*

legenen Sorftabt, nafym unä eine 2Crt (5cf)cuer auf,

fd)mu^ig, ol)ne anbere £ecfe aU ba$ rof)e 2)acf), burrf)

roeld)e£ l)ic unb ba ber 2D?onbjd)ein bliche. 3» ber

?0?itte befanb ftd) ein, of)ngefdf)r 12 ftug im Ouabrat

l)altenber, mit bid)ten Jjotjbrüjtungen eingefaßter unb

gebielter ^piat$, umgeben Don einer ©alerie »oll ge*

meinen SBolfa unb gcfdt)rlid) auäfcfycnber ©cjTd)ter

beiberlei @efd)lcd)te. Sine J?ül)ncrjteige führte I)6bcr

l)inauf ju einer jroeiten ©alcrie, für Honoratioren bc*
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ftimmt, rcelcfye pro (Si£ mit brei (Schillingen bejafylt

nmrbe. (Seltfam fontraftierte mit biefem 2leußern ein

an ben halfen be$ £)ad)jruf)l3 fydngenber Ärijiall*

?ufter mit breißig bicfen 2Gad)£fer$en beftecft, unb

einige $aff)ionable$ über bem f)6d)fr gemeinen SSolf,

roelcrjeö lefctere übrigen^ fortrodfyrenb 3öetten oon

20—50 £. (St. auäbot nnb annahm. 25er ©egen*

ftanb berfelben tr>ar ein fdjoner Serrier, ber l)od)be*

rühmte 35illt), roelcfyer I)itnbert lebenbige !Ra£en in

10 Minuten tot 31t beißen ftd) anfyeifcfyig machte, Sftod)

rcar bk 3(rena leer — unb e£ fyarrte mit bangem, mit

fcfyrecfticrjem üEBeilen — rodfyrenb auf ber unteren ©a*

lerie große SMerfrüge alö (Jrfrifdjung öon SD?unb ju

SDhtnb gingen, unb bicfyter St'garrenraud) emporroir*

belte. 3e£t enblid)! erfcfyien ein jtarfcr 2D?ann, einen

<Sacf tragenb, ber einem Äartoffetfacfe glid), in ber

Zat aber bie fyunbert lebenbigen Ulanen enthielt, benen

er, burd) Sofung beä $noten$, auf einmal bie ^rei*

I)eit gab, fte über ben ganjen $)la£ fyinfdte, unb tt>df)#

renb ifyreö J?erumtummcln£ fcfyleunigjt feinen SKücfyug

in eine @cfe nafym. 2(uf ein gegebenes 3eid)en ftürjte

nun SMlh) herein, unb begann mit unglaublicher 2Öut

fein morberifcfyeä ©efd)dft. (Sobalb eine 3ta£e lebloö

•balag, nafym fte ber ifym folgenbe Änecfyt SKuprecfyt

rcieber auf unb ftetfte ffe in ben (Sacf, trobei tt)ol)t

manche bloß ohnmächtige mit unterlaufen mod)te, ja

üieUeicfyt gab eö alte ^raftifer barunter, bie jTd) oon

»Oaufe auö tot jrcllten. «furj ©ilh) gewann in 9Yi

SD?inuten, nad) 2lu$n>ciö aller gejogencn Ufyren, in roel*
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djer Bett fdmtlicfye 100 Seidjname unb (Scheintote

jTd) fcfyon lieber im ©acfe befanben.

2h'e$ war ber erfte 2(!t. 3m jweiten fdmpfe 3MUj)

t>on neuem, fietö unter großem 53eifaU3gefd)rei be$

9)ublifum£, mit einem Qatyü. Seber ber Kämpfer

fyatte einen ©efunbanten, ber ifyn Beim ©djwanje

fyiett. @S würbe nur e i n 93i$ ober Warfen erlaubt,

bann beibe augeinanber geriffcn, unb gleid) wieber $u*

getaffen, wobei ^öillp inbeS immer ben Vorteil battc,

unb beö armen 2)ad)fe£ £)t)ren üon SMute trieften.

3(ud) t)icr mußte SBiUp in einer gewinn 2(n$af)l Sfflu

nuten, irf) weiß nid)t mefyr, wie üietmat, ben £)ad)3

feftgepacft fyaben, waö er ebenfalls gtänjenb burd}*

führte, jute^t aber bod) fefyr erfdjopft abjog.

2)a$ ©djaufpiet enbigte mit 93earbiting, worin ber

93dr einige 4?unbe übel juricrjtete, unb felbjt wenig

gu leiben fd)ien. 5D?an fat) im ©anjen, ba$ ben (5ntre*

preneurö ifyre Siere ju foflbar waren, um fte ganj

evnftlid) ju erponieren, bafyer id) aud) fdjon im Anfang

felbjt bie Ulanen, al$ eineä verborgenen Äünftlerta*

lentä öerbdd)tig, angegeben fyabe.

ViJ^ö gibt ofyne 3weifet brei Naturen im 50?enfd)cn;

eine ^flanjcnnatur, bic ftd) begnügt ju vegetieren,

eine ticrifd)e, bie jerftort, unb eine geizige, bie ferjafft.

Siele begnügen fTd) mit ber erftern, bie meiften ncl)*

men nod) bie jweitc in 2fnfprud), unb nid)t aUjiwicle

bie britte. 3d} muß Icibcr geftefyen, baß meine fyiefige

?cben<?art mid) nur in ber crjtgcnanntcn klaffe verweis
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len Idßt, ttaö mid) oft fefjr unbefriedigt ftimmt, but I

can't help it.

CV
\c^ fyabe bt'e unangenehme 9?ad)nd)t erhalten, baß

nafye bei Jpelgolanb ba$ 6d)iff, mit bem id) Dir

bie gerauften ©dmereien nnb Blumen fdjicfte, unterge*

gangen \% nnb nur wenige ber Equipage gerettet wur*

ben. ^reunb 2. verliert aud) einen großen Seil feiner

Offerten babei. d$ ift baö einjige ©djiff, \va$ biefeS

Saf)r in jenen ©etodffern »ertoren ging, unb f)at ofyn*

bejmeifelt fein SD?ißgefd)itf bem freuet ju oerbanfen,

an einem Freitag abgefahren ju fein. Du lacfyjt, aber

mit biefem Sage fyat eö eine befcnbere 33ett)anbtniö,

unb id) fd)euc if)n aud), ba er in bem unerfldrlidjen

»erforderten 5MIbe, baß jTd) meine 9>i)autaj!e oon ben

2öod)entagen unttillfürlid) gefcfyaffen fyat, ber einzige

oon rabenfd)war$er $arbe ifl. Sielleidjt interejfiert eö

Did), bei biefer ©etegenfyeit bie $arbe ber anbern, atö

ein mt)ftifd)eö SKdtfel 311 erfahren. Der ©onntag ift

gelb, Montag blau, Dicnjtag braun, SSttittwod) unb

©onnabenb jiegelrot, Donnerstag afd)grau. Dabei fya*

ben alle biefe Saginbtotbuen einen feltfamen unb geh)if*

fermaßen geizigen Äorper, b. I). burd)fid)tig ol)ne be*

jn'mmte $orm unb ©renjen.

Dod) um auf ben Freitag äurücfjufommen, fo er*

jdfylte mir ber l)ieftge amerifanifdje 2egation$*@efre=

tdr, neuüd) $olgenbe£ baöon.

„Der Aberglaube, baß Freitag ein übler Sag fei,"

fagte er, „bleibt bis 311 biefer ©tunbe bei allen unfern
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(Seeleuten mefjr ober weniger eingewurzelt. @in auf*

geftärter JpanbelSmann in Connecticut ijatte öor eini*

gen 3af)ren ben 2öunfd), ba$ ©einige beizutragen, um

einen (Jinbrucf ju fd)roäd)en, ber oft fefyr unbequem

wirft. @r üeranlaßt baf)er, ba^ ein neueä ©d)iff für

if>n an einem ^ r e i t a g ju bauen angefangen würbe.

2Cn einem Freitag ließ er e$ ttom ©tapel laufen,

gab ifym ben tarnen Freitag, unb auf feinen 93e*

fef)t begann bie erjte Steife gleichfalls an einem $ r e i *

tag. ilngtücflidjerweife für ben Erfolg biefeä fo wof)l*

gemeinten Srperimentö, fyat man üon @d)iff unb

Sföannfdjaft nie lieber baö minbefte gel)6rt." —

/Üom Miguel fcon Portugal ijt l)ier angefommen, unb

irf) warb il)m feilte früf) öorgejMlt. 9?ur baö

Corps diplomatique unb einige wenige ^rembe wa*

ren jugegen. 25er junge ^)rinj ijt nid)t übel, jTefyt fo<

gar Napoleon äfynlid), war aber ztwaü embarraffiert

in feinem 93enel)tnen. <5r trug fieben ©lerne unb gleid)*

falls fieben große DrbenSbdnbcr über ben Stocf. ©eine

@efld)t3farbe glid) ber Glitte feincS 33atcrlanbeS, unb

bcr 2lu3brucf feiner $)l)ttfiognomie war mel)r mclancbo*

lifd) als Reiter.

£)ie 2fnwe)'cnf)cit £om 9)?ignclö mad)t ?onbon leb*

t>aft. (5ine ©oirce beim ^erjog t>on ßlarence fanb

tiefen 2lbenb ftatt, unb morgen wirb ein großer 33all

bei ?ab« $. fein. £cr ^Prinj fdjcint allgemein ju ge*

fallen, unb ^\o,t jc£t, nad)bem er met)r l)ier ju Jpanfe

ift, ttwaü redit ©cmcffcncä unb SorncbmcS in feiner
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Sournüre, wiettjof)! e$ fo au$ftel)t, al£ rufye im Jpinter*

grunbe feiner großen 2fffabilitdt bod) raefyr al$ eine

arriere-pensee. £>ie dtihttz ift übrigen^ für bie ^Por*

tugiefen fo fireng, ba$ unfer guter SD?arqui£ ty . . . .

jeben borgen, rcenn er be£ ^ringen juerft anftcfytig

wirb, auf feine Änie nieberfallen muß.

Ajtö geftrige $eft beim dürften S. übergebe icf), um
T)iv öon ber heutigen Pantomime ju erjdfylen, bie

2)om Sttiguel ebenfalls mit feiner @egenn>art beehrte.

@3 ging if)m babei nod) fcfylimmer, rcie bem feiigen

Äurfurften üon Jpeffen in Berlin, ber hzi bem Grroff*

nung$*@f)or ber Oper, toetdjeö bie 2(masonen*$6nigin

leben ließ, aufjtanb, um ftd) JU bebanfen,

2)a£ fyiefige 25oIf nämlid), bem 2)om Sftiguel aU ein

törannifcfyer Ultra gefcfyilbert Sorben tt>ar, unb ba$ nun

in bem geforsteten Ungeheuer einen ganj artigen unb

fjubfcfyen jungen SD?ann fTefyt, ijt i>om 2(bfd)eu jur 2iebe

übergegangen, unb empfängt überall ben ^rinjen mit

@ntl)ufia£mu$. <&o anty I}eute im Sfyeater. 2)om SD?i*

guel jtanb fogleicf) mit feiner portugiejtfcfjen unb eng*

lifdjen ©uite auf, unb banfte tterbinblicfyft. $urj bar*

auf rollte ber SBorfyang empor, unb ein neue£ unbdnbi*

ge$ Älatfcfyen sollte ber fcljonen £)eforation Beifall.

2(bermal$ erl)ob jTdj £)om Miguel unb banfte üerbinb*

tid)|t. Sernmnbert unb itberrafdjt rief bennod) gut*

mutig baö 9>ublifum, ben Irrtum überfel)enb, *>on

neuem Sßiöat. Sftun aber erfcfyien ber ?iebling$poffen*

reifer auf bem Sweater, unb jwar al£ großer Drang*
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Utatig mit SDJajurierö ©etenfigfeit. ©tdrfer aU je er*

tonte ber Grntfyuftaämuä be£ 33eifallö, unb abermals

erhob ftd) £)om Miguel, unb banfte öerbinbtid)jt. 2)ie£*

mal aber würbe ba£ Kompliment nur burd) lautet ?a*

cfjen erwibert, unb einer feiner engtifcfyen Begleiter,

?orb SO?. (5V ergriff ofyne Umftdnbe ben Infanten beim

2frm, um ifyn lieber auf feinen (£i| jurücfjujieben. ©es

tri^ aber blieben X)om Miguel unb ber Siebfingäafteur

fange im ©eijte bee ^ublifumö wiber Tillen inbentifi*

jiert

JJ\\t bem ©rafen $8. unb einem ©ofyn ber berubm*

ten SD?abame Pallien, ful)r id) biefen borgen in bie

@iti), um baä 3nbiat)oufe ju befefyen, wo t-iete merfwür*

bige ©egenftdnbe aufbewahrt werben. 2ippo <2afyibä

Jraumbud) unter anbern, in bem er jebcn 5ag felbjt feine

$rdume unb ifyre Auslegung auffcrjrieb, unb bem er

aud) feinen Untergang, glcid) 2öallcnftcin, fyauptfddv

lid) banfte. ©eine Lüftung, ein Seil feinet golbnen

Styroneä, unb eine feltfame £)refyorgel werben gleich*

fallet fyier aufbewahrt. Die le£te befinbet jTd) in bem

jßaud)e eineö fefyr gut bargeftellten, metallenen Sigcrev

in natürlichen färben unb ?cbcnegro$e. Unter bem

Siger liegt ein (ürngfdnber in roter Uniform, ben er jcr*

flcifdit, unb wdfyrenb man brefyt, wirb tdnfd)enb baä

@efd)rei unb ©ewimmer cineä mit ber $obc£*2fgonie

fdmpfenbcn ?0?cnfd)en, fdjauertid) abwcd)felnb mit bem

93rüUcn unb ©runjen beä Sigerä, nadjgeafymt. Cr£ ift

bieä 3nftrument red)t d)araftcrijtifd) jur Jöürbigung

<Pütfler:9)(u«faii II 12
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jeneä furchtbaren geinbeä ber Snglänber, ber felbfl tue

$igerjlreifen ju feinem 2Gappen macfjte, unb üon ftd)

ju fagen pflegte: baß er lieber einen Sag lang ein auf

Staub auägefyenber Siger, aU ein 3al)rt)unbert lang

ein rut)ig weibenbeö 2>d)af fein möge.

/Üer neue £)ampfpoflwagen ifl foeben fertig geworben,

unb legt probeweife im SKegent^parf fünf leiten in

einer falben ©tunbe gurücf. £od) ifl immer nod) jeben

3(ugenblicf etwaä baran $u reparieren. 3d) war einer

ber erflen Neugierigen, bie il)n öerfudjten, fanb aber

ben fettigen (Jifengerud), ber aud) bie 2)ampffd)iffe fo

unangenehm mad)t, l)ier boppelt unerträglich).

©eltfamer ifl nod) ein anbereö ^ufyrwcrf, bem id)

mid) ebenfalte anvertraute. (£$ beflet)t in nid)t$ ©e*

ringerem alä einem SOBagen, ber öon einem 2)rad)en

gejogen wirb, unb jwar einem $)apierbrad)en, ber nid)t

piel anberä lonjlruiert ifl, alä biejenigen, weld)e bie

Äinber aufzeigen laffen. Gr$ ifl benn aud) ein <B<b)uU

meifler, ber bie <&ad)z erfunben f)at, unb felbjl fo ge=>

fdjicft fein $el)ifel ju fuhren weiß, baß er, aud) mit

falbem 2Binbe, gut fortfommt, mit ganj günfligem aber

auf gutem 5errain bie englifcfye Steile in fünf öiertel

Minuten jurudlegt. £)ie Smpfinbung ijl fel)r angenehm,

ba man über bie fleinen Unebenheiten be$ 95oben£, wie

barüber gehoben, fyinweggleitet. £>er Ghrfinber fd)lägt

üor, bie afrifanifdjen 2Öüflen bamit ju bereifen, unb

t)at ju biefem 93ef)uf einen SKaum am ^intergejlell an*

gebracht, wo ein ^)onp, glcid) einem SÖebienten fyinten*
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auf jtefyt, unb im %aü einer •EBinbfHlle toorgefpannt

wirb. Üöa6 freilief) I)injtd)tlid) ber ^ourage anjufan*

gen fein mochte, ift nid)t n>ot>I abjufefyen, ber ©cfyulmei*

fter rechnet aber auf bie in jenen ©egenben regelmäßig

wefyenben $)affatwinbe. 2(16 3(müfement auf bem ?anbe

ift bie ©ad)e jebenfalB fet)r 3U empfehlen.

nrn 23rtgf)ton.

<<Vir l)abent)eute eine »ortreff licfye üjagb gemacht. &a$

2öetter war feiten flar unb fennig, babet wofyl an

fyunbert SKotrocfe oerfammelt. (5in fold)e$ ©djaufpiet

ijt gewiß öoller ^ntereffe, bie öielen fcfyonen *Pferbe, bie

elegant gefleibeten Säger, fünfjig hiü fed)jig ^unbe,

bie über ©tocf unb (Stein SReinefe »erfolgen, unb ba$

wilbe SReiterfyeer fyinterbrein, bie fd)nelle 2(bwed)felung

Pon 3öalb unb 93erg unb $al, ba$ ©efcfyrci unb ©es

jaud)je. dö ijt beinahe wie ein Heiner Ärieg.

2)ie l)iefige ©cgenb ift fet>r l)ügelig, unb einmal ging

bie üjjagb einen fo langen unb {teilen 93erg l}inan, baß

bie meiften *Pferbe nicfjt mct)r fortfonnten, unb aud)

bie beflen wie 93lafebälge in ber ©cfymiebe ftofynten.

2lber oben einmal angekommen, war ber Coup d'oeil

aud) wal)rl)aft prad)töoll. 90?an überfat) baö ©anje,

t»om $ud)$ bi£ jum legten Sraineur in tooller 93ewe*

gung, mit einem 93licf, unb außerbem linfä ein reicfyeä

5al, ftd) bi6 gegen ?onbon auäbefynenb, recfjtä baä

20?eer im fdjeucn ©onnenglanj.

£en erften $ud)6 befamen wir, ber jweite aber er*

reichte 9ftalapartu6 ttor unä, unb entging auf biefe

12*
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3Crt feinen Verfolgern, $aft aUe biefe Sagben werben

auf ©ubftription gehalten. £>ie fyiefige SDfaute 5. 93.,

auö ad)tjig Jpunben unb brei ^iqueurö mit neun *Pfer*

ben beftefyenb, foftet jdfyrlid) 1050 f. @tv woju fünf*

unbjwanjig Seitnefymer jTnb, bie bejahen. Seber ber,

?u|t fyat, fann aber aud) unentgelttid) mitreiten. @ä

fommt atfo für bie (Sntrepreneurä auf ben SD?ann nid)t

mefyr al$ 42 2. @t. jdfyrlid). £>iefe |Tnb jebod) nid)t$

weniger al6 gleid) verteilt. Sie 9teid)en geben oiel, bie

2lrmen tt)enig. 3J?and)er jweifyunbert jdfyrlid), ein an*

berer nur jefyn, unb id) glaube, biefeö Arrangement

wdre aud) red)t gut bei unö nadjjuafjmen, befonberS

»on feiten ber 3frmen. 2(m auffallenbften jTnb bei bie*

fen Sagben für unfere oerwofynten 2(ugen bie in fdjwar*

jen Ütocfen über 3aun unb ©rdben fliegenben ^afio*

ren, weld)e oft, fd)on gefliefelt unb gefpornt, mit ber

Sagbpeitfcfye in ber Jpanb, fd)nell üorfyer nod) fopulieren,

taufen ober begraben, um jld) oon ber S^emonie weg

fogleid) aufä Stoß ju fcfywingen. S0?an erjdfylt oon einem

ber berüfymtejten geiftlidjen ^udjöjdger biefer 3lrt, ba$

er immer einen jafymen $itd)$ in einer 2afd)e mit fid)

führte, unb fanb man feinen anbern, biefen jum Befielt

gab. £>aö $ier war fo gut abgerichtet, baß eö eine

Üöeile bie Jpunbe amüfierte, unb bann, wenn e$ ber

Sagb mübe war, fid) fd)nelt in feinen unantastbaren

©cfylupfwinfet rettete, bcnn biefer war fein anberer —
aU ber 2tttar ber £)orffird)e, ju bem ein 2od) in ber

SERauer führte, unb unter beffen «Stufen ifym ein beque*

me6 ?ager UxdUt war. 2)ie$ ijt redjt englifd) religio^.
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<£ innerfi £u ^id), öon meinem vorigen 2Cufentf)alte

in 33rigl)ton I)er, eine£ fcfjottifdjen @f)ieftainö, eineö

ttvoai pl)antajrifcf)en, aber frdftigen unb originellen

©cfjotten. @r I)at eben in ber Sölüte biefer männlichen

Äraft ju leben aufgebort. 20?it feinen beiben $6cf)tern

auf einem £>ampfboot eingefcfyifft, erhielt er furj öor

bem £>ebarfieren üon einer ©egelfrange einen fo Ijeftis

gen ©cfylag an ben Äopf, ba$ er batton auf ber ©teile

in einen Unfall tton SKaferei öerfe^t würbe, infolge bef*

fen inä SCReer fprang unb anä Sanb fcfywamm, wo er

nad) wenigen ©tunben öerfdjieb. £tie£ (5nbe fyatte

einige tragifdje üBerwanbtfdjaft mit ber ©efd)id)te fei*

ne£ Sorfafyren, bie er mir mit fo oiet ©tolj mitteilte,

beffen ndmlid), welcher feine ^anb abfyauenb, jie au£

Ufer warf unb il)r nad)fd)wamm.

(x, Sonbon.

^ct) muß natürlid) nod) einer in gewiffer «£inftd)t in*

tereffanten 93efanntfd)aft erwdfynen, bie icf) in SBrfgr)-

ton mad)tc. £)u f)aft gewiß einmal gebort, baß in ber

^amilie Sellufon einer ifyrer SSorfafyren ein Seftament

gemacht t)at, nad) welchem fein Vermögen 150 Safyre

ruben, 3»nfen ju 3infcn gefd)lagen, unb bann erft ber in

bem 3(ugenblict bcä (5rlofd)cn$ jener 3<?it erifiierenbe

jüngfte Sellufon eä erhalten folle. 2>n 20 «jafyren Iduft

nun biefer Termin ab, unb id) faf) ben 40jdf)rigen 33a*

ter Sellufon hier, ber fef)r wenig bej!£t, unb feinen

©of)n, einen t)übfd)en Änabcn oon 8 3af)ren, ber an*
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geMief) beftimmt i% in feinem 28. 3af)re 12 Sttillio*

nett ?. ©t. ju ermatten, 94 Millionen Sater unfereä

©elbeä. @ine 9)arkment$*2tfte t)at für bie Sufunft

bergleicfyen Seftamente »erboten, aber bieö fyat man
nicfjt angreifen fonnen, obgfeief) man eö nntnfcfyte, ba

allerbingS buref) ein fo ungeheuerem Vermögen ein

^)riöatmann eine unnatürliche 2D?acf)t erfydtt. Sern

Änaben ijt inbeä ju feinen fd)6nen Hoffnungen bod)

fjerjlid) ©tuet ju tt)ünfd)en. ©o öiel (Mb ju fyaben,

ift etnmö ©ro£e$, ba man boef) einmal nicfyt leugnen

fann, baß ©elb ber SKeprdfentant ber meijten £>inge

auf ber üöett ift. SEÖeldje rounberbare, bie ganje

SD?enfd)f)eit forbernbe £>inge liefen jTrf) mit einem fol*

d)en ^riüatüermogen, tt>of)Iangett>anbt, au$rid)ten!

Sieben biefem jungen $rofu£ in spe intereffierte

mid) ein berühmter ©onberling, Dbrift ß>., ber f)ier

einige Sage öertoeilte. ?abir> 50?. machte mict) auf

ifyn aufmerffam, inbem jte mir fotgenbeö erjdfylte:

„3>r elegante, dltficrje SD?ann, ben ©ie bort feiert,"

fagte fie, „voax fcfyon in meiner 2>ugenb einer ber er*

fofgreicfyften ©tu£er ber Jpauptftabt. 9?acf)bem er aber

fein Vermögen babei 6tö auf einige taufenb 2. ©t.

ttertan fyatte, führte ifyn eineö Sageö fein ©efcrjicf

üor eine Äarte öon 2fmerifa, unb plofctid) flieg ber

©ebanfe in ifym auf, bort ein 3(njTebter ju werben.

(St fud)t fict> fogleicf) auf ber $arte einen ^lecf am

©ee (£rie auä, üerfauft noef) in ber ndmficf)en ÜÖocfye

feine ganje Habe, Idgt feinen 53ebienten ein bübfcfyeö

jungeä Sttdbcfyen heiraten, fdfyifft ftcf) mit beiben ein,

fommt g(ücflid) an bem au$gefud)ten ^lecf mitten im
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Urmalbe an, hht einige $age öon ber Sagt»/ fcf)Tdft

unter bem ?aubbad), baut bann mit Jpilfe einiger

anbern 2CnjTebter ein SBtocffyauä in 3?it öon wenigen

Sagen, baä er nod) je£t bewohnt, erfangt balb einen

bebeutenben (ürinfluß auf bie umtjer jerjtreuten 2föan*

turierö, ben er baju benu§t, fte ju gemeinfcfyaftlicfyen

arbeiten aufzumuntern, unb benen er ftrf) befonberS

baburd) empfiehlt, ba$ er für fte fod)t unb bratet,

ftatt ber fyalb rofyen ©peifen, bie jie fonft genießen

mußten, liebet unb mefyrt jtcf), jTefyt enblid) eine neue

©eneration bort entfielen, bie ganj öon ifym abfydngt,

befitjt je$t an 2anbe$au6bef)nung ein fleineä ^ürftens

tum, berechnet feine SKeöenüen auf 10 000 2. (5t.

jdfyrlid), unb fommt alle 10 üj»al)r regelmdgig ju einer

(Saijou nach, @nglanb, tt>o er, tt)ie öorfyer, mit ber

3Tifance eineö 2Seltmann3 alä ^affyionable lebt, unb

bann lieber auf 10 Safyre in bie 2ödlber jurücffefyrt,

unb ben mobernen ^raef öon neuem mit bem ©d)afpelj

öertaufdjt."

lieber Sifd) gab ©raf 20? . . . einen auffallenben

Beitrag jur dfyarafterifttf ber fyiejTgen ©erecfytigfeite*

pflege.

„(5inem 2D?anne, ben irf) fenne," fagte er, „voarb

auf ber ©trage fein (Sdjnupftud) geftofylen. (2rr er*

greift ben Sdter, f)dlt il)n, atö ber ©tdrfere, geroalt*

fam feft, nidjt ol)ne einige berbe 93ef)anbtnng, bie er

ihm antut, unb übergibt il)n bann ben fycrjugefom*

menen ^)olijeibeamten. 3Me ©acfyc wav flar öor öie*

len 3eugen, unb ber Delinquent würbe, wenn bei ben

3C ff t
f c rt bie $tagc angebracht korben trdre, ot)ne 3^ct?
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tung entrceber gegangen, ober auf lange Safyre nad)

Sßotanpbai) transportiert korben fein. (Seine $rau

fud)te inbeS ben ©entleman auf unb flehte auf ihren

Änien um ©nabe, ber 2)ieb felbjt, ein nid)t ungebil?

beter SEftenfd), fdjrieb bie bewegtidjften Briefe, unb

— tt>er wirb fTtf) barüber ttunbern, baß er enblid)

SDtttleib unb (5rf)6rung fanb, an bem beftimmten Sage

ber Kläger ausblieb, unb folglid) ber ©djulbige nach

englifdjen ©efe£en freigefprocfyen rourbe.

Sem ©entleman befam jebod) bieö unjeitige Wliu

leib übel genug. SBierjefyn Sage nad) bem SSorgefal*

lenen roarb er oon bemfelben Spanne, ber fein ®d)nupf*

tud) geflogen, für Snfult unb gevoattfamen Angriff

auf offener ©traße fcerflagt, unb biefer burd) Saugen

beriefen. SfllerbingS errciberte 33eflagter, baß bicä

nur ftattgefunben fyabe, toeil ifym ber Äläger fein

©d)nupftud) geftofylen fyabe. Sa Delinquent aber l)ier*

über bereite freigefprodjen roar, unb niemanb bcrfel»

ben ©ad)e tragen jrceimal oor ©ericfyt gebogen »erben

fann, fo tt>arb auf feinen Sinmanb gar !eine SKücfs

jTdjt genommen. Äurj, mit ©cfymerjenSgelb unb Äo*

jten mußte ber ju großmutige 93ejtof)lne bem Siebe

unb ben ©eridjtcn bafür nod) gegen 100 2. <&t. be*

jaulen.

"

Sie ganje ©efellfcfyaft fanb biefe ©erid)tSpflege

abfd]eulid), ein alter ©ngldnber aber öerteibigte fte

betjarrlid). ,,3d) glaube/' fiel er eifrig ein, „baß bie

eben erjdfylte 21nefbote gerabe baju bient, bie üöeiS*

fyeit unferer ©efe£e red)t auffallenb ju illuftrieren. Sie

©efe$e überhaupt, tt>ie bie richterlichen 33cf)6rben jlnb
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bocf) in ifyrem erften ©runbe nur baju ba, SBerbrecf)en

ju üerfyinbern. dluv belegen aud) beftraft man fie.

2)er 3Sert)eI)Ier ifi bafyer in ben 2fugen be$ ©efefc*

geberS fajt ebenfo jtrafbar al$ ber ©tefyter, unb ber*

jenige, roetcfyer einen 2Serbred)er, ber bereite bem

©efe§ verfallen, boiffettttic^ öon feiner ©träfe ju be*

freien furf)t, roirft für bie Kommunität nid)t weniger

nachteilig als ber SBerbredjer fetbft. 3ener Sflann,

roefcfyer mit bem <sd)nupftud)jtel)ten »ielleid)t feine

2auffcaf)n nur erjt anfing, unb fyiernad) ber ©efell*

fdjaft ju 93uße unb 33efferung entjogen roerben füllte,

begebt je£t, immer fürjner gemacht, rcafyrfcfyeinlid)

balb barauf einen treit größeren 2)iebfraf)I, üieUeid)t

einen 5D?orb. ©er b)at ftd) bann bie (sdjulb baüon

beijumeffen? @3 ift bafycr ber öon Sfynen angeführte

©entteman mit 3*ed)t für fein gefelsroibrigeS

Sflittcib beftraft Sorben. 2öer in bie SKdber einer

roofr/Itdtigen SD?afd)ine unbefonnen unb unberufen ein*

greift, barf jld) nid)t rounbern, trenn jTe ifym bie gin*

ger jerbrid)t." —
£)ie Grngldnbcr jlnb, man mup gejtefyen, fefyr ge*

roanbte ©opf)iften, roenn ee barauf anfommt, ifyre ©C*

brdiid)e f)erau£juftrcid)cn. £>er größte öon ifynen,

95rougbam, t)ielt bcvfcniingead)tct neulief) eine iHebe öon

fed)ß ©tunben, bie bloß öon ben 9tt i ß b r d u et) e n

ber cngtifcfycn 3»f*i$ fyanbclte. 2(m foloifatftcn er*

fd)ien barin ber Umftanb, baß in bem court of Chan-

cery je£t bie ungeheure (Summe öon 50 Millionen

?. (bt. liegt, bie nod) feinen £erm l)at. ©in <Projcß
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in biefem ©erirf)töI)of ifl fpricfywortlicr; geworben, um
etwaä Unenblicrjeä ju bejeicrjnen.

win ^amilienbiner bei bem großen ?Koti)fct)itb, ben

man mit bem ©ultan öerglicr/en l)at, weil bieder

ber J?errfcf)er aller ©laubigen unb jener ber ©laubiger

aller Jjerrfcfyer fei, fam al$ 2lbwecf)ölung bajwifcrjen.

tiefer 2D?ann r)at wirflicf) etwaö ganj Drigiuelteö. (5r

war l)eute befonberö luftig, unb ließ feine neue öfter*

reicr/ifdje Äonfularuniform fyoten, bie ifym, wie man

fagte, fein greunb Sftetternict) öon 2öien gefcfyicft tyahe,

jeigte fte un£, unb ließ jtd) nacr/fyer fogar bereben, |Te

öor bem Riegel anjuprobieren unb bamit einher ju

flottieren, ja wie Sirtuofen, wenn jTe einmal ange*

fangen, nicfyt wieber aufboren, fo ließ er nun auct)

nod) anbere prächtige Jpofflciber bringen, unb md)*

feite mel)rmal bie Toilette, n)k auf bem Sfyeater, eine

Äinblicf)!eit bei folcfyem ©elb*J?ero£, bie id) faft mit

J?einrid) bem Vierten vergleichen mochte, alä biefer

beim Eintritt be£ fremben ©efanbten feinem ©ofyne

eben alö SReitpferb bientc.

@$ war übrigen^ jiemlicf) fomifcf) anjufefyen, mz
ber fonft fo faufmdnnifd) ernjte Sftann |Tct) mit ben

üerfcr/iebenfren 2öenbungen unb üteöerenjen ba$ leichte

unb grajiofe 3lir eineä J?6flingö ju geben öerfucfjte,

unb burd) unfer ?acf)en gar nicfrjt irre gemacht, mit

ebenfo öollfommener lleberjeugung alä ^oöiatitdt üer*

fieberte, baß 9?. $1. 91., wenn er wolle, jebe SKolle

fpielen, unb mit ber Jpitfe öon 6—8 ertra ©Idfern
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•Jöein bei Jpofe eilte ebenfo gute ^igur machen fonne

aU irgenb einer.

•vVan ftreitet fortmdfyrenb bei unä, ob man ©fyafe*

fpeare in wörtlicher, ober freier Ueberfe£ung, ober gar

freier Umarbeitung geben folle. 3cf) würbe mid)

für ba£ %tvtite, ndmlid) bie freie Ueberfegung, ent*

fcfyeiben, üorauSgefe£t, bafl bie $teif)eit biefer ftd) nur

b a r a u f befcfyrdnfte, im ©eijte beutfdjer (Sprache

mit oolliger Ungezwungenheit jTd) ju belegen, wenn

aud) baburd) f)te unb ba ein 2Gort* unb 2öi£fpiet

auffallen müßte. Um ©ange be£ ©tücfä aber bebeu*

tenb ju dnbern, Sjenen ganj wegjulaffen, ©fyafefpeare

ganj frembe 3öorte unb 3been ju letzen, fann if)n nur

öerftümmetn, felbjt wenn ber größte £>id)ter eö unter*

ndfyme. 9)?an fagt, ©fyafefpeare wdre beffer ju lefen

alä ju fefyen, unb fonne befonberä in wörtlichen lieber*

fe$ungen nid)t aufgeführt »erben, of)ne unö baburd)

wieber in bie Äinbfyeit ber bramatifcfyen Äunfl ju

oerfetjen, wobei man jugteid) behauptet, baß bie tfyea*

tralifdjen SBorfMungen ju ©fyafefpeareö 3eit nur bia*

logijTerten 2D?drd)en im Äoftüm geglichen fydtten. 3d)

will bie ©enauigfeit bieder Aufgabe bafyin gcftellt fein

Taffen, aber fo oiet weiß id), baß bie 2(uffüf)rung öon

Stomeo unb 3ulie, 2D?acbetf), Jpamlet, Othello, auf

bcm heutigen cngtifd)en 5f)catcr, weldje ©tücfc alle

bod) nur mit geringen 2fu£laf|itngen gegeben werben,

unb bei welchen bie meiftcn angeblid) cfyofierenben

£)inge, unb felbft ber obligate Äonig^trompcter, nie
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fefylen, bennoct) einen fo tooUfldnbig befriebigenben,

burcf) nict)t$ gefiorten @inbrucf auf micf) gemacht r)a*

ben, at$ 2efen unb $orlefenf)6ren (felbfi: von Siecf, bem

befien 23orlefer, ben ict) fenne) nie, aucf) nur im ent*

ferntejten ©rabe, hervorbringen fonnten. üja ict) ge*

jtefye, ba$ icf) erfl feitbem bie ganje gigantifcfye $)ro*

portion ©fyafefpeareö in ifyrem vollen Umfange emp=>

funben fyabe. $reilict) gebort baju ein foldjeä 3ufam*

menfpiel, unb fo große ©cfyaufpieler für bie Jpaupt*

rollen rcie fte u n £ gdnjticf) abgeben, benn 2D?acbett)ö

in 33ertin, — rr>te (ülauren fagcn toürbe — unb bie?

fetben in (ühtglanb ftnb ebenfo verfcf)iebne Seute al$

Sfyafefpeare felbjt unb fein vortrefflicher Kommentar

^ranj Jporn, £>ie erfreu fyiejTgen ©cfyaufpieter, iüie

$ean, $embte, 9)oung ufft>. ftnb, toie ict) fcfyon an

aubern £>rten ertodfynt, S0?dnncr von großer 33ilbung,

bk gum Seit in ber befien ©efellfcfyaft leben, unb

bem ernftejten ©tubium ir)reö 9?ationalbicf)ter£ ir)r

?eben tt>eir)en. «Selten nur treten fie in anbern Stollen

auf, unb brauchen nicfyt, toie unfre ÄunfUajttiere, je*

ben 2fugenblicf einen tragifctjen gelben mit einem

üjfftanbifcfjen ©efyeimrat, ober ben Salbot mit Jperrn

Pon ?angfalm ju öertaufcfyen, nid)t l)eute im £)tf)ello

unb morgen im 2öollmar!t aufzutreten.

>-v* JH. <p<mo.

V©cit geftern bin icf) hier mit großer ©efcllfctjaft hti

einer fer)r faffyionablen £>ame. £a$ J?au$ ijt fo

gefcf)macföoll unb reief) al$ moglicf), aber ju vornehm
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fcfjon, unb ju prdtentioä, um wal)rf)aft angenehm ju

fein, wenigftenö für mid). Ueberbieä tft ein gewiffer

2 . . . t>a, ein $)atentwi|bolb, öon bem bie fefyr be*

bonnaire ©efellfdjaft j[ebe^ 2öort bewunbern ju müf*

fen glaubt, uub nur auö ^urd)t ttor feiner bofen 3un*

ge ifym 3fut)duglirf)feit fyeudjelt. (Solche geizige 93ret*

teurö |Tnb mir in ben 5ob juwiber, befonberä wenn

fte, wie biefer, mit einem wibrigen 2teu$ern nur

©alle unb (Sdjdrfe, ofyne alle ©rajie, befi^en. (Sie

erfdjeinen in ber menfd)lid)en ©efeEfcfyaft gleicf) gifti*

gen ^nfeften, benen man au£ erbdrmlidjer ©c^n^dc^e

f)ilft, ftcf) mit anbrer SMut 311 ndfyren, nur bamit jTe

einem baä eigne nid)t abjapfen.

fäuv mid) ift ba£ Seben auf bem Sanbe t)ier in ge?

wiffer J?inftd)t ju gefellig. 2öer 3. 33. lefen null, get)t

in bie Sßibliotfyef, wo er feiten allein ift, unb wer

Briefe ju beforgen f)at, fdjreibt jTe an einem allge*

meinen großen ©efretdr ebenfo offentlid), worauf jTe

in ein burd)brod)ne£ $dftd)en geftecft werben, baö ein

©ebienter jieben borgen jur $>oft trdgt £)aß man

alleö bieä allein unb auf feiner <&tuhe tut, ift eben

nid)t üblid), bcfrembet bal)er, unb wirb nid)t red)t gern

gefcl)en. So früt)fiücfte aucf) mancher grembe wof)l

lieber auf feiner ©tube, woju aber nicf)t 311 gelangen

ift, wenn man ftd) nid)t burd) Äranffyeit entfcfyulbi*

gen fann.

93ei aller Freiheit unb 2(bwcfenf)eit tton nnnüßen

Komplimenten, eriftiert baf)er bod) für einen an im*

fere ©itten (9ew6f)nten l)ier auf bie £dnge ein beben*
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tenber 3n>ang, ben ba$ fortwdfyrenbe ©predjen in einer

fremben ©pracfye nod) mefyr empfinben laßt.

m^, 2onbon.

<^Jd) war sunt SDtfttag wieber bei ber J?erjogin öon

©. X auf ifyrem Sanbfyaufe oerfagt, wo mid) eine

angenehme Ueberrafdjung erwartete. Sttan plajierte

mid), ber $u fpdt fatn, jwifd)en ber 2öirtin unb einem

langen, fei>r einfad) aber liebeooll unb freunblid) auö*

fefyenben, fd)on bejahrten Spanne, ber im breiten fd)ot*

tifdjen, nid)tö weniger aU angenehmen SMalefte

fprad), unb mir außerbem watjrfdjeinlid) gar nid)t auf*

gefallen wdre, wenn mir nid)t nad) einigen Minuten

befannt geworben — baß id) neben bem berühmten

— Unbefannten fdße. di bauerte nid)t lange, fo fam

mandjer fdjarfe, trocfene 28i£ aug feinem Sftunbe, unb

mehrere f)6d)ft anfprud)3lo3 erjdfylte 2lnefboten, bie,

ofyne eben brillant ju erfcfyeinen, bod) immer frappier*

ten. ©eine 2(ugen gldnjten babei, fobalb er ftd) irgenb

animierte, fo lid)t unb freunblid), unb eä war foöiel

treutjerjige @üte unb 3?atürlid)feit barin auägebrucft,

baß man it)n lieb gewinnen mußte, ©egen Grube ber

Safel gab er unb ©ir granciä SBurbett wedjfelöweife

©eifterfyijtorien jum bejren, Ijalb fd)auerlid) fjatb lau*

nig, weldjeö mid) encouragierte, aud) £>eine berühmte

©d)lüffelgefd)id)te ju erjdfylen, im £)enouement nod)

ein wenig embelliert. ©ie mad)te red)t öiel ©lucf,

unb eä wdre fpaßl)aft genug, wenn £>u (Te im ndd)jl:en

Romane be$ fruchtbaren ©djotten wieber finbeft.

@r rejiticrte nacfjfyer nod) eine originelle alte 3n*
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fdjrift, bie er öor furjem erfl auf bem Äird)f)ofe üon

9Mrofe Ubier) aufgefunben Ijatte. «Sie lautete fol*

genbermaßen:

The earth goes on the earth, glittering in gold,

The earth goes to the earth sooner than it

would,

The earth builds on the earth eastles and towers,

The earth says to the earth: All this is ours.

3n ber Ueberfe£ung ungefdfyr fo:

@rb' gef)t auf (5rbe gldnjenb in ©olb,

@rb' gefyt jur (5rbe früher benn ffe wollt',

Grrb' baut auf (5rbe ©djloffer üon ©teilt,

(5rb' fagt jur @rbe: 2llle6 ift meiu!

2öoI)I tt>af)r! benn @rbe toaren, finb unb »erben

wir, uub ber @rbe allein geboren ft>ir t>ielleid)t an.

din Heiner Äonjert befd)lo$ beu 2tbcnb, an bem

aud) bie red)t fyubfdje $od)ter be£ großen Farben,

eine frdftige, f)od)ldnbifd)e <Sd)6nf)eit, teilnahm.

% lleä ifl ijkx in folofjalen $ert)dltniffen, felbfl

mein ©djneiber, beffen SBerfftatt einer 2ttanufaftur

gleicht. 9)?an fommt r)in unb fragt, umgeben »on

fyunbert fallen 5ud) unb 3*ug unb ebenfo öiel 2lr*

beitern, nad) bem ©djicffal eineä beftellten graefä. @in

(Eefrctdr erfdjeint mit großer $6rmlid)feit unb fragt

oerbinblid) nad) bem Sage ber 33eftellung. ©obalb

man il)n angegeben, werben auf einen 2Öinf beä ©e^

fd)dftdmanne£ jWei Folianten f)crbeigebrad)t, in be*

nen er eine furje 3e»t jtubiert. 2D?cin Jpcrr, ift enb*
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lid) bie Antwort, morgen um 11 Ufyr 20 Minuten

wirb 3l)r ^racf fo weit fertig fein, um ifyn im 2fn=

fleibejimmer anprobieren ju fonnen. tiefer 3immcr

jtnb mehrere, mit großen ÜBanbfpiegeln unb ^>fr)d)eö

befördert, fortwdfyrenb mit 2(nprobierenben befe|t, wo

ber ©rfjneiber^illiondr felbjr jefynmal dnbert, ofyne

jle 3Serbrie$lid)feit baruber ju äußern.

9?ad)bem bem ^racfe fein SKed)t angetan worben

ijt, fe|e id) meine $)romenabe fort unb fomme an

einen ^leifcfyertaben, wo nid)t nur ba£ rofye ^leifcf)

bie fcfjonflen ©irlanben, ^ramiben unb anbere pfyan*

taftereicfye formen bilbet, unb jxerticfje (2n$bel)dlter

überall liebliche Äul)le verbreiten, fonbern aud) nod)

tjinter jebem ©djinfen ein Äomobienjettel l)dngt unb

auf ben fpiegelglatten $ifd)en bie beliebteren S^itun*

gen liegen.

2D?it il)m wetteifert einige <£dufer weiter ber ^»dnb?

ler mit ©eeungefyeuern, ber, tt»ie $6nig $ifd) im 5D?dr*

d)en, jwifdjen 20?armor unb Springbrunnen ft£t, e6

aber bod) fdjwerlid) fo weit bringen wirb aU fein

berühmter College (ürocfforb, ber nod) beffere aU

gewöhnliche $ifd)e ju angeln »erlauben l)at. (5$ ift

bie$ ein genialer SO?ann, ber ftd) oon einem armen

$ifd)er jur ©eißel unb sugleid) jum ?iebling ber cor*

nehmen unb reichen 2öett f)inaufgefd)Wungen fyat. @r

ifl ein ©pieler, ber Millionen gewonnen, unb bamit

je£t einen ©pielpalaft in ber 3(rt ber Salonä in *Pa*

riö, aber mit einer ajlatifdjen ^)rad)t erbaut t)at, bie

feibfl bie foniglid)e faft l)inter jTd) Idgt. 2flle$ ift in

bem jefct wieber l)errfd)cnben ©efcfymacf ber 3eit Sub*
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rcigö XIV., öerjiert mit jenen gefcfymacttofen ©djnor*

fein, Uebermaß öon Sergolbung, gehäufter SDZifcfyung

»on ©tuffatur unb SDfalerei ufro., eine 2öenbung ber

Sftobe, bie fefyr fonfequent ift, ba ber engfifd)e 3fbel

voixtü&i immer mefyr jenem auö Subwigö XIV. 3ett

gu gleichen anfangt.

(ürocfforbö $od) ift ber berühmte Übe, praftifcf) nnb

tfyeoretifd) ber erfte in Europa, SBetrirtung unb 93e*

bienung in l)6d)jter üBoUfommenfyeit, babei un jeu

d'enfer, roo fd)on oft 20 000 2. ©t. nnb mefyr in

einem 2(benb öon bicfcm nnb jenem »erhielt würben.

2>ie ©ciellfctjaft formiert einen Muh, ber Eintritt ijt

fet)r fcfytuer ju erlangen, unb obgteid) Jpajarbjptel ixu

mineU in (ürngfanb ift, ftnb bennod) bie meiften ber

Sttinifter 2D?itgIieber, nnb ber Premier, Jperjog öon

2ßeUington, einer ber X)ireftoren biefeö ©pielflubö!

^m ganjen fyat eä bod) ettraö 2fngencf)meä, jeben

Sag über fo öiele Grintabungcn biöponieren, unb n?o

e$ einem nid)t gefdllt, fogleid) eine befjer fonüenie*

renbc ©efclljd)aft auffudjen ju fonnen. Jpie unb ba

finbct jTd) bann bod) immer ctwaä 9?eue£, ^pifanteg

ober 3ntercffante£. ©o machte id) gcjtcrn beim ^)rin?

gen ? . . . bie 33efanntfd)aft einer jtreiten Jflinon be

TGrnctoä. ?abn H . . . fyäft gewiß niemanb für mebr

aU 40, bennod) ift fie nal)e an 80. 97td>tö an ifyr

crjd)eint gelungen nod) nnnaturlid), bennod) allcö

jugenblid), Taille, 2fnjug, Lebhaftigkeit beß SBenel)*

menä, ©ragte itnb 2d)nellfraft bor ©lieber, foiu-eit
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bteß auf einem SÖalle gu bemerfen ifl. 2flle$ ift öoU*

fommen jung an if)r, unb im ©efid)t faum eine 9tun=

jet. ©orgen t)at fte ftd) nie gemacht unb üon Sugenb

auf fefyr luftig gelebt, xft aud) jireimal ifyrcn $D?dn*

nern baüongelaufen, tt)e£l)alb fte lange @nglanb mieb

unb ifyr großem Vermögen in ^arte öerjefyrte. 2(lle3

jufammengenommen, eine alterfiebfie $rau, in ifyrem

SÖeneI)men mefyr ^ranjojtn aU (Ingldnberin unb ganj

du grand monde. üj>n ber Soilettenfunft fyat fte gro*

£e ©tubien unb fdjarfftnmge (ürrfinbungen gemacht,

©oöiel id) baüon erlaufenen fonnte, toerbe ict) gerne

2)ir unb allen meinen fd)6nen ^rennbinnen mitteilen.

ä^. 2onbon.

<vluf bem 9tü(fn)ege öon einer ©artenbauauöftellung

gegnete id) ben Tirolern, bie ftd) einen freien

Sag gemad)t Ratten, unb frug bau SD?dbd)en, meine

alte 33efannte, wk fte benn alle mit if)rem fyteftgen

21ufentf)alt gufrieben tvdren? ©ie öerftdjerten entfyu*

fiafitfct), „ba$ il)r ^»eiliger fte l)ierf)er geführt fyaben

muffe, benn wenige Monate fydtten il)nen nun fdjon

7000 2. ©t. eingebracht, bie fte ftd) bar mit il)ren

jtt>6lf fiebern erfungen".

£>er $ürffc (»frerfyaji) l)at bieö ©ejoble l)ier 50?obe

gemacht, unb SO?obe ifr f)ier alleö. 2)ie ©ontag unb

5>afia, ungeadjtct ifyreä l)errlid)en Talents, fyaben

bod) eigentlid) auef) nur biefem Umfranbe: ba$ fte

9}?obe ftutrbcn, tt)r ©lücf in ?onbon ju üerbanfen; benn

2Beber, ber fTd) ju biefem Grube nid)t ju benehmen
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wußte, erhielt befannttid) faft nid)t$, bie beiben $8of)*

rer, Äiefewetter beögleidjen, unb mehrere anbere üon

großem Serbienfte waren ntct)t gtücfh'djer.

9)?an bitbet ftcf) gewofynlid) im 2fu6fanbe eine mefyr

ober weniger repubfifanifctje 2fnfTd)t r>on ber engti*

fcfyen ©efellfd)aft. 2>n bem öffentlichen Seben ber

Nation ift biefeö ^rinjip allerbingö fefyr bemerkbar

unb wirb e$ immer mef)r: ebenfo in ber 2frt trjrer

J?du£tid)feit, wo jugleirf) and) ber (5gio3mu3 fettfam

»orf)errfd)t. @rwad))ene Äinber unb Altern werben

ftct) fcfjnelX fremb, unb tt>a& tt) i r J?du£lid)feit nennen,

ift bafyer fyier bloß auf S0?ann unb ^rau unb Heine

$inber anwenbbar, folange bieje in ber unmittelbaren

2(bf)dngigfeit ttom Sater leben. ©obalD fte großer

werben, tritt fogleid) republifanifd)e Ädlte unb 2ren*

nung jwifdjen ifynen unb ben Gütern ein. (Urin eng*

lijcrjcr £)id)ter behauptet fogar: bie ?iebe ber ©roß*

ödter ju ifyren (Enfeln entfielt bloß bafyer, weit fte in

irjren erwadjjenen (56f)nen nid)t$ anberä aU begierige

unb feinb(id)e (5rben fdfycn, in ifyren unfein aber wie?

berum bk künftigen geinbe ifyrer $einbe liebten. (5in

folcfyer © e b a n f e felbft tonnte nur in einem engli*

fdjen ©efyirne entfielen!

3>n ben gcjcUfdjaftlicrjcn SSerfydftnivfcn bagegen ift

üon oben biä auf bie unterften ©tnfen fycrab aud)

nid)t eine ©pur rcpub[ifaniid)er Elemente anjutreffen.

#icr ift allcö im l)6d)ften ©rabe mcfyr al£ ariftofra*

tifd), eä ift faftenartig inbifd). Sine anbcrc UnübiU

bung ber heutigen fogenanntcn großen 2ßelt

würbe öielleid)t nod) ftattgcfunben fyabcn, wenn in

13»
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@nglanb ein J?of, im Äontinentalftnne, Son unb Üttd)=

tung in ^6dt)fler Snftanj angegeben tjdtte.

Qrin folcfyer ift aber fyier nid)t öorfyanben. £>ie eng*

lifdjen Äonige leben aU ^Privatleute, bie meifien «£of*

Chargen jutb fajt nur nominell, bereinigen ftct> f)6d)ft

feiten, nur ju großen Gelegenheiten, unb ba jtd) bod)

irgenbtoo in ber @efeUfd)aft ein $ofu£ organifteren

rauf, üon bem ba$ f)6d)jte ?td)t unb bie l)6d)fte 21uto*

ritdt forttodfyrenb auöftrafylt, fo festen bie reiche 21ri*

jtofratie berufen, biefe ©teile einzunehmen, ©ie tt)ar

aber, h^i aller il)rer SD?ad)t unb 9teid)tum, bennod)

nicljt allein imftanbe, biefen 9>la£ volljtdnbig ju be*

Raupten. £)er englifd)e 21bel, fo ftolj er ift, fann ftrf)

bod) an 311ter unb SKeinfyeit, toenn folcfyen fingen ein*

mal 2Gert beigelegt toerben foll, nid)t erflufiö nennen,

faum mit bem franjojTfcfyen, burcfyauö aber nid)t mit

bem f)6l)eren, größtenteils intalt gebliebenen beutfd)en

meffen. @r blcnbet nur burd) bie tr>ei£lid) immer hzU

behaltenen alten f)iftorifd)en 97amen, bie voie ftefyenbe

5D?a$fen burd) bk ganje ©efd)id)te (JngfanbS burd)*

gefyen, obglcid) immer neue Familien unb oft fold)e, bie

von ganj geringen ?eutcn ober SJftaitreffen uftt). ab*

flammen, bal)inter fteefen. (ürnglanbä 21bel fyat freilid)

bie folibeften SSorjügc öor bem auberer ?dnber, burd)

feinen reellen 9tetd)tum, unb nod) mel)r burd) ben 2fn*

teil an ber ©efct?gebung, ben it)m bie SBcrfaffung ein*

rdumt, ba er aber im gefellfd)aftlid)en ?eben n i d) t

beäfyalb, fonbern gerabe nur vom affi*

d)ierten ebleren ©Inte unb l)6f)erer Cr r=

t r a ! t i n feinen J?od)mut l)crnet)mcn unb beurfun*
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ben will, fo ift allerbings bie ^Prdrenjton boppett ld=

rfjertx'dt).

9)?an füllte t>teö üteUetcf)t inftinftmd$ig, unb fo

würbe burd) fliUfcfjtt>eigcnbc Uebereinfunft at£ unum*

fdjrdnfte J?errfd)erin nid)t bie ^friftofratie, nid)t baö

@elb (bcmt ba bie 2frijrofratie ebcnfo rcid) alä bie 3n*

bujtrie ifr, fo fonnre bte {)6df)fl:e ©ewalt unmoglid) auf

tiefe übergeben), fonbern eine ganj neue 2D?ad)t: bie

Sftobe — auf ben Sfyron gebellt, eine ®6ttin, bie nur

in (Jnglanb wafyrfyaft perfoncll, wenn id) mid) fo

au£brücfen barf, bejpotijd) unb nnerbittlid) f)err(d)t,

immer aber burd) einige gefdjicfte Usurpatoren beiber

©efd)led)ter jinnlid) reprdfentiert wirb.

25er Äafrengeijr, ber jTd) »on if)r fyerab jefct burd)

alle ©rufen ber ©efellfdjaft mer)r ober weniger er*

jrreeft, r)at fyier eine beifpietlofe 2(uebilbung erhalten.

@ö ifi fyinldnglid), einen niebereren $rei6 oertraut be*

fudjt 51t fyaben, um in bem auf ber Seiter immebiat fot*

genben gar nid)t mefyr, ober bod) mit großer Ädlte auf*

genommen 311 werben, unb fein 33ramine rann |Td) üor

einem ^)aria mer)r fdjeuen, al$ ein anerkannter (SrHufiö

üor einem 9?obobr). 3ebe @efellfd)aft£art i$ tton ber

anbern getrennt, wie ein engtxfrfjcö ^etb ttom anbern

burd) ^ornfyecfen. 3ebe fjat ifyre eignen Sanieren unb

2fue>brücfe, ifyren cant, wie man e£ nennt, unb oor allem

eine »ollfommenc 2krad)tung für alle unter it)r freien*

ben. 20?an jTefyr auf ben erfreu SMid* f)ierau£, baß bie

Sftatur einer fold)en ©cfellfdjaft r)6d)fr fleinfrdbtifd) in

if)ren einjelnen Äoterien werben muß, waü fie gar fet)r

oon ber Variier linterfdjcibct.
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Dbgleid) nun bie 2(riftofratie, wie id) bemerfte, alö

folcfye nid)t an ber ©pi£e biefcö feltfamen ©anjen jtel)t,

fo uht fte bod) ben größten Einfluß barin au$. (2rö ift

fogar fdjwer, faftjionable ju werben ofyne üornefymer

2lbfunft 3u fein, aber man tft e$ and) nod) lange nid)t,

wenn man fcornefym, nod) weniger, weil man reid) ift.

©0 x^ e£ beinahe läcfycrtid), 31t fagen, aber bod) wafyr,

baß 3. 53. ber je£ige $6nig, ®eorg IV., f)6d)jt faf^to=

nable ift, ber »orige e$ nid)t im geringften war, nnb

feiner ber trüber beä je£igen eö ift, voaü ubrigenö ju

il)rem größten ?obe bient, ba ein wafyrfyaft auSgejeid)*

neter Sftann nie friöol genug fein wirb, um in biefer

Kategorie ftcf) auf bie Sänge behaupten ju fonnen, nod)

$u mögen, £>ennod) würbe e$ aud) mißlid) fein, be*

jtimmt anzugeben, waä auf ber anbern ©eite eigentlid)

bie f)6d)ften (Stellen in jener ©pfyäre verbürge. 5Q?an

jTefyt abwedjfelnb bie fjeterogenften @igenfd)aften barauf

9)ojto faffen, unb aud) politifdje 2D?otwe fonnen in einem

?anbc vok biefeg nid)t immer ofyne Einfluß barauf blei*

Ben, bod) glaube id), baß Äaprije unb ©lucf, unb öor

allem bie -JGeiber, aud) l)ierin, wie in ber übrigen 2Belt,

ba$ meifte tun.

3m ganzen aber jeigen allerbingö bie mobifdjen

Grnglänber, ol)ne beäfyatb if)rc angeborne ©djwerfällig*

feit unb $)ebanterie fet)r ablegen ju fonnen, afö ben

J^auptjug if)re$ ©trebenö, ba$ lebhafte Verlangen: bie

ehemalige franjoftfdje ftttenlofe $rioolitdt unb !jac*

tance in il)rem öollen Umfang ju erreichen, wäfyrenb

gerabe im umgefef)rten 33erl)ältni$ bie granjofen je|t

biefe £>igpof!tion mit altenglifd)em Qrrnjte öertaufd)t
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fyaben unb tdglid) mefyr einem roürbigeren 2eben£jtt>ecf

entgegengehen.

<5tn heutiger Sonbner Grrfhifiü ift bafyer in 2öal)r*

fyeit nid)t£ anberä, al£ ein fd)Ied)ter 9?ad)brucf, foroof)!

ber ehemaligen SKoueä ber 9tegentfd)aft, aU ber J?6f*

linge Subroigä XV. SÖeibe fyaben miteinanber gemein:

(2elbftfud)t, 2eid)tfinn
r
unbegrenzte (üritelfeit unb einen

gdnslidjen SD?ange( an Jperj — beibe glauben jTd) mit

»Oof)n unb Uebermut über alleö I)intt>egfe|en ju fonnen,

unb frieden nur üor einem 3bol ju ©taube, jene

granjofen efyematä üor ifyrem $6nig, biefe @ngtdnber

öor bem tton ifynen eben anerkannten Jperrfcfyer im

Stetere ber ^affyion. 2fber roeld) ein Äontraft in bem

ferneren SRefuItat! 2>n granfreid) mürbe bie ^fbroefen*

I>ext ber SCftoralitdt unb (2rf)rtid)feit rcenigfrenö burd)

auegefucfyte Jpofttcfjfeit erfe£t, für ben SD?angct an ©e*

müt burd) ©eift unb 2fmabilitdt entfdjdbigt, bie 5nt*

pertincn3, fTcf) für etn>a$ Söeffereö alö anbere ju Ratten,

burd) fyofye Grleganj unb ©efdltigfeit ber formen er*

trdgfid) gemacht, unb bie felbjtfüd)tige @itet!eit roenig*

frenä burd) ben ©lanj eincä imponierenben ^ofeö, ein

öornefym reprdfentierenbeä -löefen, bie üoUenbete

Äunft be£ feinen Umgangs, geroinnenbe 2(ifance, unb

eine burd) 2Gi$ unb ?eid)tigfeit feffelnbe Unterhaltung

gcroiffermaßen gerechtfertigt ober roenigfrenä entfdjul*

bigt. 2öaö bietet une bagegen ein engfifcfyer £)anbn

bar!

©ein f)6d)jrcr Jriumpl) ift, mit ben fyotjernften Sa-
nieren, ungestraft fo ungcfd)liffen aß mogtid) aufju*

treten, ja fclbft feine J?6flid)feiten fo cinjurid)tcn, ba$
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fie ber Sßeleibigung naf)e jtnb, in welchem le^tern 93e*

nehmen er befonberä feine 3elebritdt fucfyt. (Statt ttob*

ler 2fifance, ftd) jeber @ene ber <Scf)icflid)fett enttebt*

gen $u bnrfen, baö 23erf)dltniä mit ben grauen bafyin

umjufefyren, baß biefe alö ber angreifenbe nnb er nnr

alö ber bulbenbe Seil erfcfyeint, feine heften 33efannten,

fobalb fte if)m nicfyt burd) bie $aff)ion imponieren, ge*

legentlirf) au£ Saune fo ju befyanbeln, al£ fenne er fte

nid)t mefyr, „to cut them" toieberÄunfrauäbrucf' !)eißt,

ben unfdglicf) faben Jargon unb bie 21ffeftion feineä

„set" gut inne ju fyaben, unb jretS ju vrtffett, nm$ „thq

thing" tft — ba$ ungefdfyr macfyt ben jungen „Sion"

in ber SOfobercelt. Jpat er nod) baju eine befonberö

f)übfd)e 50?aitreffe, unb ifl e£ if)m nebenbei gelungen,

irgenb eine Sorin ju »erfuhren, bie albern genug tt>ar,

ftctj ber Sttobe ju opfern, unb S)?ann unb Äinber feinet*

rcegen ju üerlaffen, fo erfydlt feine Deputation einen

nod) f)6f)eren 9?imbu3. SSerfcfytoenbet er babei audf

nod) öief (Selb, ijt er jung unb fjat einen 92amen im

9)eerage*93ud), fo fann eö if)m faum mefyr fehlen, tt)e*

nigjtenö eine öorübergefyenbc ütolle ju fpielen, unb er

befi|t jebenfallö in oollem SD?aße alle ^ngrebienjien

für einen 9tfd)elieu unferer Seit. 2)aß feine Äonoer*

fation nur in triöialen Sofalpdffen unb SD?ebifance be*

ftefyt, bie er einer $rau in großer ©efellfdjaft inö £>f)r

raunt, ofyne barauf ju achten, ba$ nod) jemanb anberS

außer ifyr unb ifym im Simmer ift, baß er mit SD?dnnern

nur ttom (Spiel unb (Sport fprecfyen fann, baß er außer

ber Routine einiger 2D?obepf)rafen, bie ber feidjtefie

$opf geto6f)nlid) am beftcn ftct> mcrft, I)6d)jr umriffenb



Briefe einetf Qöerfbrbenen 201

ift, baß feine linfifdje Sournüre nur bie 9?ond)alance

be£ 93auernburfd)en erreicht, ber firf) auf bie Sfenbanf

fyinflrecft, unb feine ©rajie öiel 2lel)nlid)feit mit ber

cineä 33dren fyat, ber im 2(u$lanbe tanken gelernt —
alleö ba$ raubt ifym feinen ©tein auö feiner Ärone.

©djlimmer nod) ift e£, baß tro£ ber üornefymen Üto*

i)eit feinet dußern 33etragen£, ber moralifdje Suf^anb

feineä Snnern, um mobifd) $u fein, auf einer nod) weit

niebrigern (Stufe flehen muß. 2öie fefyr ber betrug

in ben bieten 2trten »on Spiel, bie l)ier an ber Sageö*

orbnung j!nb, in ber großen 2öclt borf)errfd)t, unb lange

mit Erfolg ausgeübt, eine 2(rt üon SKetief gibt, ift no?

tcrifrf), aber auffaUenber ijt e£ nod), baß man ben

fraffeften <5goi£mu3, ber bod) aud) f o 1 d) e n «£anb*

lungen nur jum ©runbe liegt, gar nid)t ju verbergen

fud)t, fonbern ganj offen al£ baä einzige öernünftige

9)rin$ip aufhellt, unb „good nature", ober ©emüt al$

comble ber ©cmeinfyeit belad)t unb t>erad)tet, wie eö

in feinem anbcrn ?anbe ber $alt mefyr ijt, wo man ftd)

fold)er @ejTnnungcn wenigjtenö fd)dmt, trenn man fte

Jjat.

^reilid), wenn man jebeä @efuf)I auf ba£ fpi^finbig*

fle analpjTercn unb »erfolgen will, fo wirb man üielleidjt

immer eine 2Crt tton Grgoiämuö im tiefften ©runbe ent*

berfen, aber eine eble ©djam wirft eben bcäfyalb hti

allen anbcrn Nationen einen ©djleier barüber, wie aud)

ber @cfd)(ed)t6tricb etwaö fel)r 9?atürlid)cä unb 2Gaf)s

re$ ifl, unb bennod), aud) fcom ?KoI)ftcn, »erborgen wirb.

$ier fd)dmt man ftd) aber ber fraffeften Eigenliebe

fo wenig, baß mid) ein fornefymcr Engldnbcr einmal
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Belehrte, ein guter foxhunter muffe jld) burd) nid)t£

in ber Verfolgung be£ ^udjfeä irre machen laffen, unb

voenn fein Sater üor ifym, über eine Karriere geftürjt,

baldge, fo ttwrbe er „if he could'nt help it" mit fei*

nem *Pferbe unbebenflid) über ober auf ifyn fpringen,

ofyne ftd) oor beenbigter 3agb weiter um fein (Sdjitffat

31t befummern.

33ei aliebem f)at unfer pattern eine$ £)anbt) aud)

in feinen bofen @igenfd)aften nid)t bie geringfle ©etb*

jtdnbigfeit, fonbern erfcfjeint nur alä ber dngjrlicfyjte

©flaue ber $}?obe bi$ in bie größten Äleinigfeiten, fo

tt)ie ber bemütigfie Trabant bc$ ©lucflidjen, ber nod)

I)6f)er jrefyt, aU er. 2öurbe plo£lid) Sugenb unb S5e*

fd)eibent)eit 50?obe, fo lüurbe niemanb eremplarifdjer

barin fein, fo fd)tt>er e£ if)m anfommen mochte.

<Sin öon mir fdjon errodfynter bei esprit, beffen

faujtifcfye Äraft man fo ungeheuer furchtet, baß man

ii)m n>6rtlid), tnie bie 2öilben bem Teufel, fyofiert, ba*

mit er nidjt beiße, f)at eine ber tt)iberlid)fren 2fußen*

feiten, bie mir nod) üorgefommen jmb. (5r ift tt>ot)I

über funfjig Safyre alt, unb jtef)t bollfommen au$ tüte

eine in ©alle eingemachte bittere ^omeranje, ein grau

unb grünlicher alter ©ünber, ber bei Sifd) nid)t effett

fann, bi£ er gtüei ober brei Sftenfcfyen trjreö guten 3?a=

men£ beraubt, unb ebenfo öiel anbere, oft nid)t£ tt>ent*

ger al$ geijtrcid)c, Söoäfyeiten gefagt l)at, bie aber ben*

nod) üon allen j!d) in feinem 53ereid) 35efinbenben, ftet£

mit lautem Beifall unb font>ulj!r>ifd)em ?ad)en aufge*

nommen werben, obgleid) manchem babei bie ($dnfet)aut

überriefeln mag, baß, fobalb er ben dürfen gefet)rt, ifym
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gteicfyeä wiberfafjren werbe. 2fber ber Mann ift ein«

mal Mobe. ©eine 2(u$fprüd)e jtnb £>rafel, fein 2öifc

nt u ß erquiftt fein, feitbem er baä ^Prioilegium baju

tton ber faffyionablen ©efellfdjaft erhalten fyat, unb wo

bie Mobe fprid)t, ba ifr, wie gejagt, ber freie (Snglänber

ein ©flaue. Ueberbem füfylt ber Bulgare woI)l, baß

er in fünften unb geiftreicfyen fingen im altgemeinen

fein red)t fompetenteö eigenes Urteil l)at, unb applau*

biert baber am tiebften ein Bonmot, wenn er anbere

tadjen fief)t, fo wie jebeö Urteil, wenn eö auä paten*

tiertem Munbe fommt, ebenfo tr»ie baö f)iejTge ^Publifum

einen ganzen 2öinter lang ftd) burd) bie Siroler ©äffen*

bubler, für fdjwereß ©elb, wetdjeö bie grüne ^teifcfyer*

familie tacfyenb einftrid), biö in ben brüten Jpimmel

entjücfen ließ.

Ueber bie berühmten 2(lmacf$ unb bie unriöalijterte

Mad)t ber 2ab» 9)atroneffe$ t)abe id) fcfyon gefcfyrieben.

3wei große 2(fte ir>rer ^errfcfyaft muß \6) aber nod)

fyinjufügen.

Einmal geboten biefe tarnen in ifyrer liebenäwür*

bigen ?anne, baß jeber, ber nad) Mitternacht auf ben

93all fäme, nid)t mefyr eingelaffen werben follte. £>er

Jperjog ^ou Wellington fam einige Minuten fpäter aui

ber $)arlamentöfit?ung unb glaubte, für ifyn werbe bie

2fu3nal)me nid)t festen. Point du tout, ber 4?elb

oon 2öatcrloo fonnte biefe ^efhtng nid)t erobern unb

mußte unoerridjteter ©acfye wieber abjiefyen.

(5in anbercö Mal erließen bie ?ab») *Patroneffe£ ben

$3efel)l, baß nur fotd)e Ferren, weld)e frummc 33einc

fyätten, in weiten ^antatonä auf 2(lmacf$ crfd)einen
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burften, allen anbern würben furje Jpofen borgefdjrie*

ben, in (Jnglanb, wo fctbfl ber 9?ame biefeä $leibung6*

ftücfeä fonft oerpont ijt, ein fufyner 93efef)l.

£)ie $urd)i cor bem neuen üjnquijTtionätribunal n>ar

fo groß, ba$ man and) t)ier im Anfang gefyorcfyte, fpd*

ter erfolgte inbeö eine fKeaftion. Sine große 3Cnjat)(

Ferren erfcfyienen an ben $oren in ben proffribierten

93antalonö nnb verlangten (Einlaß, inbem fie fiel) ber

frummen 33eine fctjulbig erfldrten, nnb im $all man

il)nen nid)t glauben wolle, bie Zaby ^atroneffeö ein*

luben, ftd) fetbft burd) genauere Unterfuctjung baoon ju

überzeugen, ©eit biefer 3eit brueften bie >Damen u6er

biefen Seil ber männlichen Äleibung e i n 2Cuge ju.

<Oor einiger Seit lernte id) eine 9?id)te Sftapoleonä

fennen; id) faf) fi'e junt erftenmal beim «fperjog üon £)e=

r>onfl)ire, wo jle ftd) eben fel)r eifrig mit Jperrn 33roug*

l)am unterhielt, alö ict) il)r befannt gemacht würbe, ©ieijr

fd)6n gewacfyfen, t)at außerorbenttid) brillante färben,

Sftapoleong antile Sftafe, große au£brucf3oolle 3(ugen,

unb alle franjoftfdje Sebfyaftigfeit, al£ Begäbe nod) mit

italienifct)em Reiter gemifd)t. Qabti etwaö (ürrjentri:»

fcfyeä in ifyrem gangen 3öefen, \x>a$ id) wol)t liebe, wenn

e$ Sftatur ift, obgleid) id) offen befennen muß, baß eö

mir t)ier nid)t ganj frei oon 2(bj!d)t unb Angewöhnung

fd)ien. Snbeffen il)r 9?ame imponierte mir. £)u fennft

meine @f)rfurd)t öor bem erhabnen Äaifer, jenem jwei*

ten *Promctf)eu£, ben Europa an einen Reifen jenfeitö

ber ?inie fcfymiebete, jenem liefen, weldjen eine SDMI*
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lion *Pngmden enbtid) ju ifyrem 9?ad)teil erfcfjtugen,

weit fie n i d) t $ r a f t genug f) a 1 1 e n, bie*

fen m d d) t i g e n © e i
ft: $ u 3 d f) m e n, baf er

i f) n e n 2) i e n jt geleiftet f) d 1 1 e.

J?auptfdd)lid) um öon ifym ju fpredjen, ging id)

alfo fleißig ju ifyr unb fultiöierte bie SÖefanntfdjaft

ber etroaä mdnnlid) fd)6nen $rau mcfyr alä id) fonft

getan fydtte, nid)t »eil fte wenig 2D?obe war, fonbern

weit biefe 2Crt weibtidjer ßfyaraftere unb !Keije über*

fyaupt feine$weg£ biejenigen jtnb, welche id) üorjieb/e.

Unterbeä waren wir jiemtid) befannt miteinanber

geworben, aU fie nad) Urlaub abreiße unb id) ifyrer

nid)t weiter gebaute.

23or einigen 2Öod)en fam jTe wieber fyier an, fcon

ifyrem Sftanne, einem (fngldnber, gefd)ieben, ben fie er*

äentrifd) genug, nur be^fyalb geheiratet fyatte, um mit

ifym nad) Jjclena gel)en ju fonnen, waö fpdter bennod)

vereitelt warb.

3I)r franjojTfdjeö 2ßcfen unb ifyre lebhafte Untermal*

tung, ncbjt alten biefen 2>etail£, sogen mid) tton neuem

an, unb id) far> jTe nod) öfter aU früher. Vorige 2Öod)e

trug ftc mir auf, il)r ein SMUett ju einem dejeuner

champetre im ©arten ber horticultural society

311 üer)d)affen, liber wetcfyeS ^ejt and) ?abn ^atroneffcä

gefegt worben finb. Tili id) t>aö Billett brachte, »erlang*

te jTe, id) folte fTc begleiten, ©ans gutnuitig erroiberte

id), baß t)icr, wo bic ©cfellfd)aft fo ftetnftdbtifd) fei,

Ieid)t ein ©erebe barüber entfter/cn fonne unb wir

morgen yor einem 3citung£artitet nicht jTcber wdren,

wenn wir biefen S3rt allein miteinanber befuditen.
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(Statt ber Antwort brad) fte in ordnen auö unb fagte:

eö tue ttid}tö, benn ifw wdre alles ofynefyin je|t einer*

lei, ba |Te morgen nid)t mefyr auf biefer 2öett fein

würbe. — 2)abei 30g fte ein gTdfd)d)en Opium ober

931aufdure auä ifyrem Sßufen unb oerjtdjerte, baß fte

biefe nod) öor 9?ad)t ausleeren entfcfyloffen, Bio ba*

I)in aber ftrf) betduben wolle, fo gut e$ gefye.

3d) war nid)t wenig erftaunt über ein fo unerwartet

te6 propos, furf)te inbe$ bk fd)lud)senbe <Sd)6ne fo gut

id) fonnte ju beruhigen, warf ba$ ($iftf{dfd)d)en jum

gtnfter fyinauö unb äußerte bie Jpoffnung, t>a$ bie

fyeitre fete, bie @efellfd)aft, bie freie ?uft, ber Beifall,

ben ifyre t)übfd)e Toilette einernten muffe, gewiß biefer

törichten, aufgeregten «Stimmung fcfynell J?err werben

würben.

Dbgleid) id) ii>re näheren Serfydltniffe nicfyt fannte,

fo war borf) nid)t fcfywer ju erraten, baß eine unglücf*

lid)e ?iebe im ©piel fein mußte, ber einzige ©runb, au£

welchem 2öeiber ftd) baö ?eben ju nehmen pflegen, unb

ba id) df)nlid)en ©djmerj and) in meinem Seben

empfunben fyabe, fo geftefye id), baß fte mir fefyr leib tat,

unb id) ifyre 3(eußerungen, wenn and) übertrieben, bod)

nid)t ganj für leere 2(ffeftation fyielt.

Unterbeffen war mein 2ßagen gefommen, unb wir

fliegen ein, inbem fte nodjmalö wieberfyolte, fie brdnge

ftd) bloß ju biefer 3erftreuung, weil fte bie harter ber

(ünnfamfeit nidjt Idnger ju ertragen oermoge.

$ßdf)renb ber %al)vt tarn e£ benn gu einer oollftdnbi*

gen @onfibence, bie i&i übergebe, benn eö war t>a$ alte

Sieb oon ?iebe$leiben unb ^reuben, xvaü ber S0?enfd)
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ebenfo jTcfjer in jeber (Generation wieberjtngt, ati dlad)*

tigail unb Seifig bie irrigen.

2ödl)renb icf) meiner fcfyonen greunbin mogtid))!

Sroft einjprad), fonnte id) mid) nid)t enthalten, inner*

lid) Betrachtungen anjuftellen, nne fonberbar baö

3d)icfjal fpiele, unb wie nod) öiet fonberbarer eö

öon unö felbfl gel)anbf)abt unb beurteilt werbe. 9?cben

mir fa$ bie lftid)te Napoleons! beö einzigen Jperrn

faft ber ganjen jioilijTerten 2öelt, eine ^rau, beren

SDnfet unb Sauten alle nod) »or faum vergangener %tit

auf ben ältejten 2f)ronen @uropa$ fafen, wäbrenb fte

je£t burd) bie ungel)euerjten Sreigniffe in tk Älaffe ber

gewöhnlichen @efellfd)aft fyerabgeworfen worben j!nb

— unb tai alleö bat bennod) nid)t ben geringften (5in*

brucf mebr auf baz neben mir ju?enbe 3nbioibunm ge*

mad)t, feinen ©d)mer$ hä ifyr junictgelafjen, aber bie

Untreue eincö albernen englijd)en £anbi;6 erregt it)re

SSerjweiflung, unb bringt jTe ju bem (ürntfcrjluj^ feinet*

willen it>r Scben ju enbenü! SÜ?it einer wahren 3n*

bignation rief id) il)r 311, baran 31t benfen, wem fte an*

gebore, unb an baö erhabne SBeifpiel ttom Ertragen beö

?eben£ in w a f) r c m Unglücf, baö if)r großer £)t)eim

il)r unb ber 2öelt gegeben. @d]t treiblid) aber gab fte

gar nid)t$ auf biefe Sirabe unb erwiberte: 3ld) wenn id)

jc£t bie 3Saf)l bdtte, j' aimerais cent fois mieux etre

la maitresse heureuse de mon amant que Reine

d'Angleterre et des Indes.

35ei allcbcm |d)ien bie $ete unb bie ©efellfdjaft fowie

einige öldfer Champagner beim grübjtücf, bie id) ibr

einnotigte, ihre 2?erjwciflung bebeutenb ju milbern,
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unb id) bradjte |Te um 6 Ul)r jurucf", (jiemtid) jtd)er,

ba^ feine $miu £>piumflafd)e geholt werben würbe)

um meine Toilette ju einem großen 2)iner bei unferm

©efanbten ju machen, baö id) nid)t »erfdumen wollte.

£>enfe £)ir nun meinen wirflid) nid)t geringen

®d)recf, al$ mir einige Sage barauf 3t. mit feinem gut

angenommenen englifd)en ^)l)legma erjdfylt: Jpeute fruf)

l)at ftct) bie 20 . . . im ©erpentineriüer erfduft, iß nad)*

fyer öon einem öorbeigefyenben 35ebienten rjerauögeftfdjt

unb fcfyon mehrere ©tunben et)e unfereinä auffielt, un*

ter großem SSolföjulauf nad) il)rer 2öol)nung surücfge*

bracht worben. „Sttein ©Ott, ift fte tot?" rief id). ,,3d)

glaube nid)t/' erwiberte 91 . . ., „fie foll, tt)enn id) red)t

fyorte, wieber p ftcf) gefommen fein."

3d) eilte fogleid) nad) ifyrer 9Bof)nung, fanb aber alte

?dben *>erfd)loffen, unb ber Wiener äußerte, baß nie*

manb außer bcm 2lrjte üorgelaffen würbe, bie Jperr-

fdjaft fei toblid) rranf.

2)a$ fyeißt bod) bie 9?arrf)eit ein wenig ju weit trei*

ben, bad)te id) bei mir felbfl, unb biefe, ifjrem unflerb*

liefen SSerwanbten fo fd)led)t nadjafymenbe 9?id)te, illu*

jtriert red)t bie üEBafyrfyeit: wie üiet leidster unb fdjwd*

d)er eö fei, ein unertrdglid)e£ Zeih burd) ©elbftmorb

abzuwerfen, alä e£ f«f)n £>iö jum testen 2ltempg 311

tragen!

2)od) füllte id) tebfyafteä 33ebauern mit ber armen

grau unb freute mid) fajt, baß meine nal)e 2(breife mir

baö 2Gieberfcf)en berfelben nad) einer fold)en $ata*

ftropfye erfpare, ha id) il)r Weber Reifen nod) il)r 93enef)*

men billigen tonnte. 2öie
f

i c geftern bie Jportifultu*



Briefe etneö Verdorbenen 209

ral ©arbeite, befugte aud) i d) fyeute, ndmtid) blof um

mid) üon biefen unangenehmen @inbrücfen ju 5er*

jireuen, eine große ©efellfdjaft bei ber SDtarquife J? . . .

Äaum war id) burd) einige 3immer gegangen, atä id)

bcm Jperjog üon (5. in t>en 2öurf tarn, einem grinsen,

ber, obgteid) er jtd) nid)t pifiert, ein liberaler 5U fein,

bod) bie £)effentlid)feit fet)r liebt.

$aum würbe er mid) anftdjtig, alt er mir fd)on üon

weitem jurief: JD ? . . . wa^ jum 5 . . . fyaben

©ie für ©treidje gemacht? @* |tet)t fd)on in ben 3et*

tungen, baß ftd) bie 20 . . . 3t)retwegen erfduft t>at."

. . . „deinetwegen, &. St. £.? wa$ für ein S0?drd)en!"

„?eugnen ©ie e$ nur nid)t, id) faf) ©ie ja fetfcjt solus

cum sola mit tyr im üöagen — alte 2öett ijt batwn

unterrichtet, unb id) fyabe eä aud) fd)on nad) 33. an ben

Ä. gefdwieben." „9?un biefe frembe ©ünbe auf mein

Äonto fef)lt mir nod)," erwiberte id) üerbrießlid).

„Uebrigenö wijfen ©ie, baß bem 9?apoleonifd)en ©e*

fd)Ied)te nur bie d n g I d n b e r »erf)dngni$öoU jtnb.

£)er 4?6d)fte beäfetben f)at ber ganjen Nation bie

©d)mad) fcincö Sobeä jum ewigen 2krmdd)tni£ hinter*

lajjen, feine arme 3?id)te wirb wofyl nur einen einjigen

englifd)cn Danbn ben unterirbifd)en 9fldd)ten weisen;

aber ba bie Sftemefte, in ber 2öeltgejd)id)tc wie in ben

Keinen ?ebenö»erbdltni[jen, nie ausbleibt, fo ift ei

n>of)l mogtid), baß einft nod) ein SBonaparte beä iaifer*

lid)cn 2(i)nf)crrn fd)mdi)lid)eä @nbe an ber Nation rdd)t,

unb |Td) aud) mellcid)t einmal ein engli|'d)er £anb» in

<Pariö ber fd)6nen 2(ugen einer 9tad)fommin SRapoteoitä

wegen erfd)ießt 2öir £>cutfd)e begnügen int*, jenen

<pficfler:^(u«fau II 1 +
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gelben unb fein ©efcfyledjt in jeber Jpinflcfyt nur öon

weitem ju benmnbern, benn gleid) ber (Sonne, tat e£

einft in ber §#ittag$f)i$e nicfyt gut, ju nafye feinem

©fanj §u roofynen, nnb t)eut ift baö ©eftirn unterge*

gangen."

£)amit empfafyl id) mid) unb gab, ju Jjaufe ange*

fommen, fogleid) 93efel)l jur 93efd)leunigung meiner

2(breife. Jpoffentlid) werbe id) imftanbe fein, morgen

fd)on meinen 3ug in entferntere, freiere ©egenben ju

beginnen, nnb fobalb foll fein jtäbtifd)e$, eingepferchte^

Seben mir lieber nafyen!

U m jroei UI)r in ber dlad)t »erlief id) ?onbon, bie$*

mal recfyt franf nnb fefyr roibrig geftimmt, in Jparmo*

nie mit bem SSetter, ba$, ganj ä l'anglaise, jtürmte,

teie auf ber (See, unb goß, wie mit Pannen. 2(fä aber

gegen ad)t Ufyr ber Jpimmel ftdt> auffldrte, id) beim fanf*

ten unb rafcfjen Stollen be£ 2öagen£ ein wenig gefd)Ium*

mert fyatte, unb burd) ben SKegen erfrifd)t, nun aüeä

fmaragbgrün gtänjte, unb ein f)errlid)er £>uft öon ben

2öiefen unb Blumen in bau offene 2Bagenfenfter brang

— ba warb £>ein öon (Sorgen gebrückter, grämlicher

greunb wieber auf einige 2(ugenblicfe t>aü fyarmtofe, in

©ott unb ber fcfyonen 3Belt öergnugte Äinb. Reifen ifi

in ber $at in (Jnglanb äußerfr crgofcfict) — fonnte id)

nur 2) e i n e $reube baran fefyen, fte fefbft in Seiner

Begleitung Doppelt fügten!

(Spät abenbä erreichte id) @f)cltenf)am, einen aller»

liebften 93abeort, öon einer @leganj, bie auf bem Äon*
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tinent nid)t angetroffen wirb. ©d)on bie reiche ©ae^

erleudjtung, unb bie, alle wie neu auöfefyenben, »illen*

artigen Käufer, jebeö mit feinem 33tumengärtd)en um?

geben, Timmen baö ©emüt frofylid) unb befyaglid). 2lud)

fomme id) in biefen ©tunbcn, wo ba$ $age$lid)t mit

bcm funjtlidjen breitet, überall am liebjten an. SGBie

id) in ben fafr prächtig ju nennenben ©ajtljof eintrat,

unb auf fd)ncewei$er ©teintreppe, bie ein ©elänber

tton ©olbbronje jierte, über frifcl) glänjenbe Seppidje,

öon 5tt)ei Wienern »orgeleud)tet, nad) meiner ©tube

ging, gab id) micf) recf)t con amore bem ©efüfyte be$

Comforts t)in, baö man nur in Snglanb üollfommen

rennen lernt. 3n biefer J?in|Td)t ijt baf)er aud) für

einen 2D?ifantf)ropen, wie id) bin, baö t)iejtge ?anb ganj

geeignet, weil alles
1

, wa$ nid)tö mit bem ©efellfcfyaft*

liefen ju tun l)at, alleä xoaü man für ©elb ffcf) üer*

fdjafft, öortrefflid) unb üollftänbig ift, unb man eö ifo*

liert genießen fann, ofyne ba$ fidt) ein anberer um unö

befümmert.

(5ine größere SSflaffc mannigfaltigen ?eben£genuffe£

fann man gewiß in Grnglanb auffinben, alö e£ hei un£

moglid) ijt. 97id)t umfonft fyaben l)ier lange 3^it weife

Snfiitutionen gewaltet, unb xvaü ben 9)?enfd)enfrcunb

r>ielleid)t am meinen beruhigt unb erfreut, ift ber 2ln*

blief fo allgemein großem 3öot)lfein6 unb witrbigeren

?ebenßt>erl)dltnij}e. üöaä man bei uns 20 l) 1 1) a *

b e n \) e i t nennt, finbet man t)ter alö baß" 9? t w e n*

b i g e angegeben unb burd) alle Älaffen öerbreitet. Da*

rauß entftel)t, biß auf bie flcinften Details, ein ©tvc=>

ben nad) 3»cr(id)fcit, eine forgfame @legan$ unb SRcin*
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lidjfeit, mit einem 2öort: ein $ract)ten nact) bem <&d\c*

nen neben bem 9?ü£lict)en, ba$ unfern geringen Klaffen

noct) ganj unbefannt ift. 2(13 ict) in 5Mrmingf)am war,

berichteten bte ?onboner £>ppojttionä*3Mdtter »on einer

bort fyerrfctjenben $ungeränot unter ben ^abrifarbei*

tern. £)iefe beftanb in ber 2Birflicf)feit barin, baß bie

teutt, ftatt brei ober oier 20?at)ljeiten, mit See, tattern

^leifcf), Q3utterbrob, 33eeffieafä ober 93raten, jtcf) nun

eine 2öeile, oielteictjt mit einer ober stoei, unb bloß mit

^teifcf) unb Kartoffeln begnügen mußten. Qti mar

aber jugleicf) (Jrntejeit, unb ber fanget an Arbeitern

hierbei fo groß, baß fajt jeber *Prei$ bafür bejaht tt>ur*

be. >Deffenungeacf)tet »erjlctjerte man mir, bie ^abrif*

arbeiter würben efyer alte 2D?afcf)inen bemolieren, ja

tt>irHicf) Jpungerä gerben, efye fte jtcf) entf et) (offen, eine

©enfe in bie Jpanb ju nehmen ober ©arben ju binben.

©o oern)6t)nt unb eigenftnnig, burrf) allgemeine^ 2öot)£*

leben unb ©icfyerfyeit beä 33erbienjteä Ot>enn man biefen

nur ernfttict) aufsufuetjen 2u|t l)at) ijt ba$ englifetje ge*

meine 33otf, unb man lann ftet), nact) bem ©efagten, abä*

tradieren, roaö üon ben l)dufigen 2frtifetn folct)er 3frt

in ben 3eitungen eigentlich ju galten ift.

£eute früt) befud)te ict) einen Seit ber öffentlichen

spromenaben, tt>eld)e ict) inbeä unter meiner Grrtoartung

fanb, unb tranf ben 33runnen, ber mit Martsbab 2fef)n*

lid)fcit i)at, mief) aber fet>r erf)i$te. £)ie Softoren fa*

gen l)icr, wie bei unä: man muffe it)n früf) trinfen, fonft

verliere er einen großen Seil feiner Kraft. £)a$ ©paß*

tjafte ift aber, t>a^ t)ier früt), in if)rem ©inne, gerabe

ba anfdngt, n>o e$ bei nnä auft)6rt, ndmlicf) um 10 Uf)r.
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3d) fufyr ju ben fteben Duellen ber Sfyemfe, bie eine

©tunbe öon @beltent)am entspringen. 2>n einer $1»,

(Keine 2Crt ?anbau, nur mit einem *Pferbe begannt)

auf bereu Serbecf id) fa£, um bie fd)6nen 2(u$jTd)ten oon

einem fyofyern ©tanbpunfte ju betrachten, f)atte id) biefe

ßrrfurjlon unternommen. 9?ad) langem Steigen jTef)t

man enblid), auf einfamer 93ergwiefe, unter ein 9)aar

Grrlen, eine fumpfige ©ruppe Heiner OueUd)en, bie, fo*

weit ber QMicf fte verfolgen fann, al$ ein unbebeutenbeä

93dd)tein binabriefeln. £iee i(t ber befdjeibne Anfang

ber floljen $l)emfe. Gre warb mir ganj poetifd) ju

5D?ute, aU id) mir backte, roie icf) er|t öor einigen

©tunben baejelbc Söaffer, nur wenige leiten baüon,

mit taufenb ©djiffen bebeeft fab, unb wie bort ber glor*

reiche ©trom, obgleid) fein ?auf nur fo furj ift, bennod)

öielleid)t mel)r Schiffe, mcl)r ©d)d£e unb mehr Spanns

febaften ba£ 3abr über auf feinem Ütücfen trage, alö

irgenb einer feiner rotoffaten trüber; wie an feinen Ufern

bie Jpauptftabt ber 2ßelt liege, unb wie öon ifynen au$

allmächtiger J?anbcl t-ier Weltteile bcberrfd)e! — 2D?it

rejpcftooller Serwunberung bliefte id) auf bie pldt*

fd)ernben 2Bafierperlen b'"/ unk oerglid) fte balb mit

Napoleon, ber, in 2fjaccio infognito geboren, furj ba*

rauf alle throne ber örbe erjittern machte — balb mit

ber ©ci)nee*?awine, bie unter ber 3cr>e eine$ ©pcrlingä

ffd) ablojt, unb fünf Minuten nad)ber ein £>orf begrdbt

— ober mit !Kotbfd)ilb, beffen 23ater 93dnber oerfaufte,

unb ofyne ben heute feine 2D?ad)t in Europa Äricg füb*

ren ju fonnen jdjcint.

3n einem nid)t weit r-on ßbcltcnbam liegenben ^>arf,
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ben mandje fd)6ne Partien auäjeicfynen, finbet man bie

SKuinen einer romifcfyen 23iUa, tue erjt öor ad)t 3al)ren

jufdüig entbeeft tourbe, unb jtoar burd) ba£ plofclidjc

Güinjtnfen eineä 33aume$. ßrinige 93dber ftnb nod) wof)t

erhalten, foroie jtoei 2D?ofaif*93oben, bie aber nur eine

jiemlid) grobe Arbeit barbieten, unb mit pompejifdjen

Ausgrabungen feinen SSergteid) auäfyatten. Sie 2öänbe

jiub jum $eil nod) mit jn>ei 3oU bitfem, rot unb blau

gefärbtem ©tuef betreibet, unb bie Jpeijrofyren öon Biß*

geht erbaut, bereu Qualität unb Sauer unübertreffbar

ift. @ine Siertetjtunbe bafcon »erfolgt man beuttid)

tit alte romifcfye ©tra$e, bie aud) nod) jum 2eil be*

nu£t mirb, unb ftd) üon ben englifdjen Üöegen baburef)

fyauptfddjfid) unterfdjeibet, baß jTe, gteid) einer norb*

beutfcfyen Qtyauffee, in fcfynurgeraber ?inie geführt ift.

hoffentlich aber war ber ®efd)macf ber fRomer ju gut,

um fte aud) mit unabsehbaren SKeifyen tombarbifdjer

Rappeln einjufaffen, wie e$ bei jenen ber ^all ift, bereu

boppelte Monotonie beäfyatb eine roafyre harter für

ben armen Üteifenben tt>irb. 2öetd)er Unterfdjieb mit

einer englifdjen ?anbftra$e, bie man in fanften 93ie*

gungen um bie 33erge tt)inbet, tiefe $dfer üermeibet unb

alte 35dume fcfyont, ftatt, um ber firen 3bee ber ge*

raben ?inie ju folgen, fte mit fed)$fad) großem Soften

burd) bief unb bünne, burd) 93erge unb 2fbgrünbe mit

©etoalt ju fuhren.

3(uf bem 3tücftt>ecje nad) Gtyeltenfyam fam id) burd)

ein großeä Sorf, wo id) einen fogenannten Gegarten

jum erftenmaf bejudjte. Sie 3(rt, tt)ie t)ier ein gerin*

ger ?Kaum 51t fyunbert Keinen 3?ifd)en, Sßdnfen, unb
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pittoreäfen, oft abenteuerlichen, ©igen unter SMumen

unb 33dumen Bettugt wirb, ift merfwürbig genug, unb

bilbet einen fettfamen Äontraft mit bem ^fytegma ber

bunten SD?enge, n)etd)e tk ©jene, nirfjt fowofyl belebt,

aU ftaffiert.

£>a e£ nod) sxcmtfd) früf) war, al$ icf) bie ©tabt rok*

ber erreichte, fo benutzte id) ben fd)6nen 2fbenb, um
einige anbere 53runnen $u befucr/en, wobei id) gewafyr

würbe, baß id) fyeute früf) nur auf ben unbebeutenbften

geflogen war. 2)iefe Anlagen jTnb ungemein gldnjenb,

oielfad) mit SCRarmor, aber nod) mef)r mit 5Mumen,

©ewdd)£f)dufern unb fcfjonen ^Pflanzungen gefdjmücft.

£>ie ©Refutationen in (Jngknb fteigern ftdt> enorm, fo

balb eine <5ad)e Sföobe wirb, unb bitö ift f)ier fo fefyr

ber ^all, baß jTd) binnen fünfsefyn 3al)ren in ber

3?dt)e ber ©tabt ber ^Preiä eineä 2(cre ?anbeö oon öier*

jig auf taufenb ©uineen erf)6f)t fyat. 2)ie für baä

^PubUfum bestimmten 2>ergnügung£orter jTnb fyier, unb

id) glaube mit SKedjt, ganj oerfd)ieben oon ©arten- unb

Bareinlagen eineö 9>rioatmanne3 befyanbett. 33reite

^romenaben, ©chatten unb abgefonberte *pia£e wer*

ben met)r, al6 21uäjTd)ten unb ein großartige^, lanb*

fdjaftlidjee ©anje, bejwecft. £)ie 21rt, Alleen ju pflan*

jen, gefdltt mir. (5ö wirb ndmlid) ein fünf $uß breiter

©treifen ?anbe£ Idngjt beä 2Begeä rigolt, unb bid)t

aneinanber ein ©emifd) öerfcfjiebener 33dume unb

©trdud)er fyincingepflanjt. £)ie am bcfccn wad)fenben

33dume Idßt man fpdter in bie Jpofye gefyen, unb bie

anbern l)dlt man alä unregclmdßigen niebrigcn Untere

bufä unter ber ©d)ere, wcfdjcä ben 21uäfid)ten, jwi*
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fdjen ber Ärone ber fyofyen 33dume unb bem ©eflrdud),

eine fcfyonere Grinfaffung gibt, ba£ ©anje ooller uttb

üppiger maerjt, unb ben Vorteil gewährt, baß man, wo

bic ©egenb unintereffant ift, bie ?aubwanb öon unten

bi£ oben bid)t juwacfyfen laffen fann.

.ti/ntre la poire et le fromage erfyielt id) geftern

ben fcfyon gweimal abgelehnten Söefucf) be$ fyiejtgen

3eremonienmeijter3, beö Ferren, welcher bie hon*

neurs be£ 33abe£ mad)t, unb in ben englifcfyen 53abe*

ortern eine bebeutenbe Autorität über bie ©efellfdjaft

auüuht, wogegen er mit fonfi ganj antienglifcfyer 3«*

öorfommenfyeit unb 28ortfd)wall bie $remben begrüßt,

unb für tt)re Unterhaltung ju forgen fucfyt. @in fot*

djer Snglänber l)at in ber ?Kegel übleö ©piel, unb er*

innert ftarf an ben Martin ber ^abel, welcher bie

ßareffen be£ ©tf)oßf)unbe6 nacfymacfyen wollte. 3cf)

fonnte ben meinigen nicfyt er)er loa werben, alä hi$

er einige 33outeillen @laret bei mir auägefdjlürft, unb

alleä £>effert, voaü ba$ J?au3 lieferte, gefoftet r)atte.

Sann empfahl er fidf) enblid), mir notf) baä 3Ser=

fprecfyen abnefymenb, ben morgenben Söall ja gewiß

mit meiner ©egenwart gu beehren. Sa mir aber jefct

wenig an ©efellfcfyaft unb neuen 33efanntjd)aften

liegt, fo machte id) ifym faux bond, unb »erließ am

frühen 5D?orgen ßtyettenfyam.
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Xvenn id) bie (Sfyre t)dtte ber ewige 3ube ju fein,

(unb ©elb mu^ biefer bod) voenigftenö ad libitum

fyaben) fo würbe id) ot)ne ßweifel einen großen Seil

meiner Unfterblid)feit auf ber ?anbjtraße jubringen,

unb t>kt namentlid) in Grnglanb. 'tis so delight-

full für jemanb ber fühlt unb benft wie id). ftüvü

erfle flort unb geniert mid) feine menjd)lid)e (Seele;

id) bin, wo id) gut bejahe, überall ber Ghrfte (ben

l)errfd)füd)tigen 20?enfd)enfinbern immer ein angenet)*

meß ©efüt)l) unb t)abe nur mit freunblidjen ©eftd)*

tern, unb ?euten ju öerfefyren, bie öoll (5ifer jTnb,

mir ju btenen. ^ortwdfyrenbe Bewegung, ofyne Heber*

mübung, credit ben Äorper gefunb, unb bie ftete 3Ser*

dnberung in jd)6ner freier 9?atur, t)at biefclbe fidr*

fenbe 2öirfung auf ben ©eifr. £)aju, gefiele id), get)t

eä mir jum Seil wie bem £)oftor ^ofynfon, ber be*

fyauptete: bau größte menfd)lid)e ©lücf fei, in einer

guten englijcfjen ^)cftd)aife mit einem fd)6nen 2öeibe

rafd) auf einer guten englifdjen Gtyauffee, ju fahren.

3lud) für mid) ift ee eine ber angenefymften (Jmpfin*

bungen, in einem bequemen ffiagen bafyin ju rollen,

unb mid) gemdd)lid) barin auäjufrrcden, wdfyrenb

mein 2lugc ftd) an ben, wie in ber laterna magica,

immer wed)fclnben Silbern ergoßt. 9?ad)bcm jTe »er*

fdjieben (Tnb, erregen fle meine ^antajte balb ernfl,

balb fyeiter, rragifd) ober fomifd), unb mit großem

Vergnügen male id) bann in mir felbft bie gegebenen

(sfijjcn aue>; unb welche gigantische, launige, fcltfame

(Moftalten nehmen fic bann oft mit $Mi£cefd)nclle an,
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gleid) 2ßolfenbilbern bor meinem ©eifte auf unb nie*

bcr toogenb! ^inbet fict) jebod) bie $antajte einmal

trdge, fo lefe unb fdjtafe id) ©ottlob mit gleicher 2eid)*

tigfeit im 2Öagen. Steine ^Pacferei ift feine *ptatferei,

um mit bem Äapujiner ju reben, fonbern fo ttortreff*

lid) eingerichtet (burd) lange (2rrfaf)rung) baß id)

ofyne embarras unb ofyne meinen Wienern ba$ ?eben

ju fauer ju machen, ftet$ im 21ugenblirf baö Verlangte

erhalten fann. Snrceilen, tt»enn baö 2öetter gut unb

bie ©egenb fd)6n ift, fpajiere id) aud) tt)of)l meilenweit

ju ^uße, enfin id) erlange f)ier allein öollfommene

^reifyeit — unb al£ te^teö enblid) barf id) ben ©es

nu$, über alle$ bie$ meiner 4?erjen£freunbin in einer

3tuf)e|tunbe ju fdjreiben, aud) nid)t gering anfdjlagen.

2)a$ 33ergftdbtd)en Slangollen gett>df)rt nad) eini*

gen ©tunben ^afyrt ein fojtlidjeä 9Uif)epld£d)en, unb

ift mit f)ted)t feiner lieblichen ©egenb tt>egen fo t)dufig

htfud)t £)ie fd)6njte 2fu£jtd)t l)at man öom Äird)f)ofe,

neben bem ©aftf)au$, too id) öor einer falben ©tnnbe,

auf ein ©rabmonument geffettert, jtanb, unb mid),

mit fycrjlidjer ^rommigfeit, glücffelig beä fd)6nen 2(n*

bticfä freute. Unter mir blühte ein terraffenformigeä

©drtd)en mit ©ein, üjeldnger*3elieber, SRofen unb

l)unbert bunten Blumen, bie tttie jum SBaben big an

ben SKanb beä fd)dumenben ^luffeä fyinabfiiegen;

red)t£ »erfolgte mein QMicf bie emjTg murmelnben ge*

frdufelten 2öellen jtt>ifd)en bid)t l)erabl)dngenbem ®e?

büfd); öor mir ert)ob jTd) eine boppelte ©albregion,

burd) 2öiefenfldd)en mit weibenben $uf)en abgeteilt,

unb über alleä l)od) oben bie fafyle fonifdje ©pi$e
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eineä üielleidjt ehemaligen Sulfanß, ben je|t tue

biijtern Ruinen ber uralten n>etfd)en SBurg Castel

Dinas Bran, ju beutjd): bie $rdl)en*;Befre, tnie eine

9D?auerfrone, becfen; linfö jerfrreuen ftd) bie fteiner*

nen 4?dufer beö (Stdbtd)en$ im 5al, unb neben einer

malerifcfyen 93rücfe bilbet ber ^tuß f)ier einen anfefyn*

lidjen SBafferfall; bid)t hinter biefen angelehnt aber

fiellen ftd), gleid) Stiefentüddjiern, brei grofSe 33erg*

folofie majeftdtijd) t?or, unb t>erfrf)fte^en bem 2(uge alle

ferneren ©efyeimniffe ber rcunberbaren ©egenb. (£v

laube nun, t>a$ id) — öom SKomantifdjen jum öiel*

leid)t weniger feinen, aber bod) aud) feine$roeg$ ju

tteradjtenben ©inne$genu$ jurücffefyrenb — mict) nad)

inrodrtö roenbe, baä f)ei$t, nad) ber «Stube, tvo mein

burd) bie 93ergluft ungemein üermehrter Appetit, mit

nid)t geringem 2Öof)lbef)agen, auf bem jcbon geblüm*

ten irtdnbijdjen £)amafrtud), bampfenben Äaffce,

frifdje $)erll)ul)neier, bunfelgelbe ©ebirgebutter,

biefen ?Kaf)m, Soafr, Sttuffind,*) unb jule^t jroei eben

gefangene Forellen mit jierlidjen roten $tecfd)en er*

blieft — ein ^rüfyfiücf, ba$ Sßalter (Scotts Jpelben in

ben highlands nicht beifer oon biefem großen Später

men|d)lid)er 3?otburft erhalten fonnten. Je devore

deja im oeuf — adieu.

91od) uir rechten 3c»t, el)c id) ?langollen verließ,

fielen mir bie beiben berühmten Jungfern (geling bie

*) (?ine *JIrt locffrer Stmmtl mit croquanter flimbe, bie Fififi

mit 93uttrr $e<\tfttn wirb.
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berühmteren in Europa) ein, roeldje in tiefen bergen

nnn bereite über ein tjalbeä 3at)rt)unbert fyaufen, öon

benen id) fdjon einjt al£ Ätnb, unb ityt toieberum in

?onbon öiel ersdfylen f)6rte. $or 56 üjafyren farc eö

jttjei ttornefymen, jungen, fyübfcfyen unb faffyionablen

Damen in ?onbon, ?abp (SUeonor SButtler unb ber

$od)ter be£ eben »erworbenen 2orb ^ponfonbi), in ifyre

Kopfdjen, bie SCtfdnner ju Raffen, nur jtd) ju lieben unb

ju leben, unb oon ©tunbe an, aU Su^iftebler in eine

©inftebelei ju sieben. Der (5ntfd)lu$ mürbe fofort au$=

geführt, unb nie fyaben beibe Damen feit biefer Seit

au<fy nur eine 9?ad)t aufer ifyrer (üottage gefdjtafen.

Dagegen reift fein SD?enfd) nad) -Jöafeä, ber prdfenta*

bei ift, ofyne jTd) einen 93rief ober (5mpfef)lung an fte

mitgeben ju laffen, unb n>ie man behauptet, interef*

ftert fte „scandal" nod) fjeute eben fo fefyr, roie ba*

mal£, al$ fte nod) in ber ÜÖelt lebten, unb ifyre Sfteu?

gierbe, alle$, roa$ in biefer borgest, ju I)6ren, foli ftd)

ebenfalls gleid) frifd) erhalten fyaben. 3d) fyatte r>on

mehreren Damen jtrar Komplimente für fte, aber fei*

nen 33rief, ben id) ju »erlangen oergeffen, unb fd)icfte

bat)er nur meine Karte, entfd)loffen, wenn fte meinen

55efud) ablehnten, roie man mid) befürchten mad)en

wollte, bie (üottage ju erftürmen. Slang öffnete aber

l)ier leid)t bie $üren, unb id) erhielt fofort eine gra?

jiofe (Srinlabung ju einem jroeiten $rüf)ftücf. 3n einer

2?iertelfhtnbe langte id) in ber reijenbften Umgebung,

burd) einen netten pleasureground fal)renb, bei

einem fleinen gefctymacfttollen gotifd)en Jpduädjen an,

grabe ber Krdfyenoefte gegenüber, auf bie mehrere 2fu£*
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|Td)ten burd) ba£ Saub fyofyer 93äume genauen waren.

3d) (lieg auä, unb würbe fd)on an ber treppe üon

Reiben 2)amen empfangen. ©tücftidjerweife mar id)

bereite gehörig auf ifyre Sonberbarfeiten öorbereitet,

fonjt hatte id) fdjwertid) gute contenance begatten.

£>enfe £)ir atfo jtuei £>amen, woöon bie ältefte, ?abn

Grlleonor, ein fteine$ rüjtigeö Sföäbdjen, nun anfängt,

ein wenig ifyre Safyre ju füllen, ba ftc eben 83 alt

geworben ift; bie anbere aber, eine große unb impo*

nierenbe ©eftalt, fict) nod) ganj jugenblid) bünft, ba

baä r>üb)d)e Äinb erjt 74 jdfytt. Sßeibe trugen ifyr nod)

red)t ttolleä 4?aar fd)lid)t fyerabgefämmt unb gepubert,

einen runben 2D?ann$f)ut, ein SD?ännerf)afätud) unb

2öefte, ftatt ber inexpressibles*) aber einen furjen

jupon, nebjt Stiefeln. 2)a$ ©anje bebeefte ein Äteib

auä blauem Sud) üon ganj befonbrem Sdjnitt, bie

Sttitte jwifd)en einem SD?änner*Ueberrod unb einem

weiblichen Sleitfyabit fyattenb. Ueber biefeä trug aber

?abn Grlteonor nod) erfkn$: ben grand cordon be$

?ubwigeerben£ über ben ?eib, jweitenä: benfelben

Drben um ben S?aU: brittenö abermals bitto baö

Heine Äreuj beöjelben im Änopf(od), et pour com*

bie de gloire eine gotbene ?ilie tton beinahe natür*

Iid)er ©ro$e ati Stern — alleö, wie jTe fagte, ©e*

fd)cnfe ber 35ourbonfd)cn $amüie. So weit war baä

©anje in ber Zat f)6d)ft Idd)cr(id), aber nun benfe X)ir

*) T>\e ,,Unau$fprecf)lidKn" wirb biejYg .ftleibung$ftucf in Sngs
lanb genannt, n?o eine ftrau ber fluten WefeUfcftaft BMt »o|l
fjaufia, -Wann unb .^inber xjcrlÄf^t, um mit einem Süebbabcr ba;

»Otl m loufen, aber boef) ut becent ift, um b>iö 2Bort „'iPein:

fleiber" Jffentlicn nennen f)6rcn ui Finnen.
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and) beibe Tanten lieber mit ber angenehmen

aisance, unb bem Sone ber großen 2öelt de l'ancien

regime, »erbtnblid) nnb unterfyaltenb ofyne alle 2(ffef*

tatton, franjoflfd) >r>enigjien$ eben fo gnt fpredjenb,

alü irgenbeine öornefyme Ghtglänberin metner 33efannt*

fdjaft, nnb babei oon jenem toefentlid) fyofltcrjen, unbe*

fangenen nnb, td) mochte fagen, naio fetteren 2öefen

ber gnten ©efellfdjaft bamaltger Seit, ba£ in unferm

ernjten, inbuftriellen 3al)rt)wtberte beä ©efd)dft$*

lebend fajt ganj ju ©rabe getragen roorben ju fein

fcfyeint, nnb mid) bei biefen gutmutigen Otiten toafyr*

t)aft ritfyrenb anfprad). 2fud) fonnte id) nid)t ot)ne

lebhafte Seilnafyme bie ununterbrochene unb bod) fo

ganj natürlid) erfd)einenbe jarte SRücfjTdjt bemerfen,

mit ber bie jüngere it>re fd)on ettr>a£ infirmere altere

greunbin bejubelte, unb jebem ifyrer fleinen 33ebürf*

niffe forgfam juoor fam. dergleichen liegt mel)r in

ber 2frt, tt)ie e£ getan roirb, in fdjeinbar unbebeuten*

ben fingen, entgeht aber bem ©efüfylöollen nid)t.

3d) bebutierte bamit, ifynen ju fagen, baß id) mid)

glücflid) fd)ä£te, ein Kompliment an fte auäridjten ju

fonnen, baö mein ©roßüater, ber üor 50 üjafyren ifynen

aufjuvoarten bie <2t)re gehabt t)dtte, mir an bie fd)6nen

Sinjteblerinnen aufgetragen fyabe. £>tefe fyatten nun

3tt)ar feitbem il)re <5d)6nf)eit, aber feineätoegö ifyr

gutes ©ebäd)tni$ üerloren, erinnerten ftet) be$ ©rafen

(üallenberg fefyr roofyl, brachten fogar ein alteä 3(nben*

fen öon it)m fyeroor, unb wunberten jTd) nur, baß ein

fo junger SD?ann bereite gefiorben fei! 9?id)t nur bie

el)rtt>ürbigen Snngfern, aud) il)r Jpctuädjen war ooller
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3ntereffe, ja mitunter enthielt eö toaljre ©d)ä£e. Äeine

merfroürbige ^erfon faft, feit bem vergangenen falben

Safyrfyunberte, bie ifynen nid)t ein Vortrat, ober an*

bere Äuriofa unb Antiquitäten aU Erinnerung juge*

fdjicft f)ätte. 2)iefe Sammlung, eine n>ot)I garnierte

93iMiotf)cf, eine reijenbe ©egenb, ein forgenfreieä, jtetö

gleidjeä ?eben, unb innige $reunb= unb ©emeinfdjaft

unter ftet) — bkö finb alle ifyre 2eben$güter; aber nad)

ifyrem triftigen 3flter unb ifyrem Reitern ©emüt ju

fd)tie^en, muffen fie nid)t fo übel gen>ät)lt fyaben. —

^Jd) fyabe oortrefflid) au6gefd)lafen, unb ft£e nun

im ©aftfyof am SD?eere, »on ber Steife auärufyenb, unb

ergebe mid) an ben ©d)iffen, bie auf allen ©eiten bie

flare $tut burdjjiefyen. 9?act) ber Sanbfeite ju ragt

eine 93urg, oon fdjrcarjem 2D?armor aufgebaut, auö

ben uralten (5id)enfroncn fyeröor. SD?it biefem ©d)lo$

werbe id) meine 3(uöflüge beginnen, unb überhaupt

l)ier, n>o id) mid) fet)r gut aufgehoben fel)e, mein

Hauptquartier auffd)lagen. 2fud) fanb id) t)icr ganj

unerwartet einen unterl)altenben ?anb£mann, ben

geiftreidjen % . . ., ber fo mager ift, unb bod) fo ftatt*

lid)c 2öaben bejl£t, fo elegant gefleibet unb bod) fo

fparfam, fo gutmütig unb bod) fo farfaftifd), fo eng-

lifd) unb bod) fo beutfd) crfd)eint. Äurj 31 . . . früt)*

ftücftc jiim jUHUtenmal guten 2fppetitö mit mir, unb

erjdfylte babei bie lujtigften £inge. Er fam öon

<&...., über roeldjee er ftd) ol)ngefäl)r fo »ernennten

ließ:
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© et) e r j unb (5 r n ft.

©ie noi^en, lieber greunb, fagte er, baß man in

üBien jebem, ber ein gcbacfneä Jpenbet effen, nnb NB.

bejahen fann, ben Sitel (5uer ©naben erteilt — in

© nennt man bagegen jeben, ber einen ganjen

9tocf tragt, in dubio, Jperr .... SKat, ober nocf) beffer,

Jperr ©efyeimer SRat, unbefümmert ob eä ein roirfltcfyer,

ober nid)t ttnrflicfyer (alfo bloß fcfyeinbar fantaSmago*

rifcrjer) ein falber, b. f). ein penftonierter, ein ganjer,

ndmlicf) t>olt bejahter, ober ein öollig unbefruchteter,

eine titulaire Sftull fei. ©onberbar oerfcfyieben ftnb

babei bie Attribute nnb bie ^unftionen biefeä geheim?

niäoollen SKatätoefenä. 33alb füfyrt feinen tarnen ein

inoaliber Staatsmann in ber ütejtbenj, bem man au$

Grfyrfurcfyt für feine 2ttter£fcf)tt>dcf)e, unb jur 93elof)s

nung eineä glücftid) erlebten 3ubtldum$, eben ben

gelben ©reifen umgegangen fyat; ober ein aüjutdtiger,

aber befto mefyr oon firf) eingenommener Ober^ra*

ftbent in ber ^rooinj, bem feine SBerbienjte hü ber

£>urcf)reife eine$ fremben ©ouoerainö enblid) $u ßrfyre

unb £>rben »erfyelfen; fyier ift e£ bie rüftige <&tu%e ber

$inanjen, ober felbft ber rara avis, ein einflußreicher

2??ann nafye am Sfyrone unb bennocfy ein befcfyeibener

SÜ?ann öoller Serbienjr; bort aber fcfyon lieber eine

bloß oegetierenbe Srcellenj, bie fein anbereä ©efcfydft

fennt aU öon Jpauü ju §au$ gef)enb, veraltete ©pdße

unb Sftamenoerbrefyungen aufjutifctjen, bie feit einem

fyalben 3al)rt)itnbcrt baö Privilegium fyaben, bie cre-

me de la bonne societe in ber Jjauptftabt 31t ent*

$ücfen. 3e£t tt)irb abermals ein genialer S0?ann bar*
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au$, ber aU £>id)ter unb SSttenfd) erfreut, unb nie einen

anbern aU ben geraben «Steg betritt, — weiterhin

reprdfentiert e£ ein jwar weniger gldnjenbe$, aber

befto mefyr umfaffenbeä ©enie, weld)e£, obgleid) ber

Sfycmte eigen, and) eben fo gut unter ben ©ternen, fo»

wofyl beö 4?intmel£ at$ beö $f)eater$, 33efd)eib weiß,

drnblicf? »erwanbeft ftcf> biefer ^roteuä gar in einen

ßameralijten, berühmten ©d)afjüd)ter unb £>efonos

men, ber feine gelber — unb fpdterfyin in einen £>of*

tor, ber bie $ird)f)6fe büngt; aud) hti ber unüberwinbs

lieben ?anbwcl)r ift er 311 finben, unb 93oft, wie 2ot*

terie, ja ©arberobe fclbft, vermögen nid)t ofyne ifyn ju

befielen. £)er Jpof^bilofopl), ber J?of=$l)eologe, ber

JpofVJafobiner, alle bieten ftcf) am (5nbe bie ^anb at^

geheime !Kdte — fie j!nb eö, waren e$ ober werben eö

fein — furj fein ?anb fdjeint in biefer Jpinfi&jt mefyr

beraten, unb jugleid) geheimer! benn fo befdjeiben ftnb

biefe jafyllofen 3*dte — t>a$ fie oft nid)t£ geheimer fyal*

ten aU ifyr Talent.

2fber eine wafyre $reube ift eä bagegen, 31t fefyen,

mit welcher unbefangenen, ja rüfyrenben bonhomie

fie (Trf) felbft untercinanber 5itel geben unb (Jfyre er*

jeigen, jeber bem anbern fein sprdbifat nod) um eine

<&tu\e f)6f)er fdjraubenb, jur Danfbarfcit aber, wie

|Tct) oon felbjt oerftcf)t, baöfelbe wieberum öon if)tn er-

wartenb. £)ie »erfd)iebcncn 3ufd$e unb ©cnbungen,

bie baö arme 2öort „geboren", babei erleiben muß,

blieben gewiß jebem ^remben, ber f)icr bie bcntfd)e

2prad)e erlernen wollte, ein mi)ftifd)eö SKdtfcl. ©fync

mid) in biefeg ?abwint weiter f)inein 311 begeben, er*

«PflcMft^iHfau II 1?
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rcdfyne id) bloß, ba§ „geboren" allein, and) ber 93ettler

auf ber ©traße nid)t rael)r fein teilt, unb „Sbelgebo*

ren" eine empfinblidje Söelcibigung für bie unteren,

fo wie „2Got)lgeboren" für bie obern, aud) nid)t ab*

lid)en, Staatsbeamten ju werben anfangt. 3d) für

meine ^)erfon fd)rieb I)ier ftet£ an meinen ©djneiber:

J?od)tt>ot)lgeborener Jperr. @£ tnar bie£ allerbingä ein

berühmter 2D?ann, ein 9?ad)fomme be$ befannten

$reunbe6 SKobinfon @rufoe$, ber burd) ben füfynen

unb unnad)af)mlid)en (schnitt feiner Uniformen ein

roeltl)iftorifd)e 2Bid)tigfeit erlangt f)at. dx n>ar alfo

auf alle 3Seife ttenigjtenö beö SkrbienjtabeB rcürbig.*)

Um in foldjer roillfurlidjen Sitelerteilung unb

(Jmpfangung nid)t geniert gu fein, ijt eö t)ier aud) fo

üorteilfyaft eingerichtet, ba$ hei ber größten SKang*

fnd)t bod) eine roirflidje binbenbe SKangorbnung gar

nid)t eriftiert, tt>eber Ui ^ofe, nod) burd) bie ©eburt

benimmt, ober burd) gefe§n>erbenbe Meinung unb ©e*

n)ol)nf)eit in ber Station begrünbet. 3un>eilen ift eö

©eburt, öfter ba$ 2fmt, balb Serbienft, balb ©unft,

balb aud} nur umr>iberftel)lid)e impertinent, tt-etdje

ben Vorrang gerodfyrt, wie e$ 3uf<*H unb Umftdnbe

fügen. £>ie£ gibt nun ju befonbern Anomalien 31n-

laß, bie einem alten (Sbelmann, ttie id) bin, einem 93a*

ron r>on Sunbcrbenbronf, qui ne scaurait compter

le nombre de ses änes, tt>ie jener ty ©eneral

*) 3^ fenne i
c

i&ri^en§ $\i<\e Don bicfem ÄünfMer, bie manchem
inbufirieüen Gbelmann unferer Seit hm ^r)re gereichen würben,

j. 95. ber, bafc er feine Ou>cr)nungen nur aüe fünf 3al)re einfcr)tcft,

unb ber grofimütigfie ©laubiger aüer 3f°'an ''^ bex 'Slrmee ift-

Avis aux lecteurs!
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jagte — gar nidjt in ben Äopf sollen, klagen,

(Sorgen unb Slot fyaben beßfyalb and) fein (5nbe in ber

@efellfd)aft; nur eine gewiffe luftige unb üortreffliege

alte £>ame irei^ einzig unb allein, fajt überall, unb bei

jeber Gelegenheit, ben erjten Ütang ju behaupten —
weil fte mit r>ielem ©eijt »iet forderliche Ärdfte unb

persönliche Sapferfeit üerbinbet, unb buref) biefe tter*

einten (Sigenfdjaften balb mit 2öi§, balb mit göttlicher

©robfyeit, balb and), wenn nid)tö anberS Reifen will,

mit einem berben gauftftoß, bei Jpof unb anbern ^eften

ftcf) ale bie @rjte geriert, unb tk (Srfte bleibt. üjd)

weiß unter anbern tton guter «£>anb, ba$ bie ©rdfin

Äaferlacf bei einem ber J?6fe (benn eö gibt bereu

mehrere t)ier) ftd) burd) eine J?of*@abale jurücfgefe^t

füllte, unb auf ben ütat tt)reö $reunbe$, be£ (Starofteä

oon ^}ucfliug, fiel) bireft an ben ftetä gerechten unb

billigen tHegenten wanbte unb offiziell um bie 33e*

flimmung il)re3 3iange£ hat. SD?an erteilte it)r hier-

auf and) biejen, unmittelbar naef) ^ürjtin 33ona, welche

(l)ier einmal ber SSerbicnjte ifyreö feiigen 50?anne£ we*

gen) ben erften iune bat — unb ber ©roßwürbentrds

ger, #ürft 2Scife, bxad)tc \i)x felbjt biefe £rbrc, t>ahä

aber fagte er: „?iebjte ©rdfin, ber Baronin (Stolj

Bläffen (Sic bod) ben SKang lajfen, benn waö wollen

Sie mit 3fyrer fd)fanfen Taille gegen bie aueridjtcn?

din einiger Crllcnbogenjtoß, unb (Sie jTnb lafym auf

ewig! ?flfo faffetl (Sie b i e immer vorgeben, benn (Sie

wi (fen, bie ^olijci [elfcfl fürditet fid) ttor ber, feit ber

famofeti (5inlabnng, bie (Te vor einigen Saferen an bkt

felbe ergeben ließ."

15*
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2)er Äraft muß alleö roeidjen, unb bteö bemeift

aud) wie fd)U)ierig e£ tft, bloß bcm SSerbienfte, ofyne

allgemein auägefprodjene Sieget, ben Vorrang juju*

geftet)en; benn Serbienjl: ift ja fo relatiö! 5Genn ber

©eneral, ber Sftinifter groß fmb, tter fann leugnen,

baß auct) ber öortrefflicfye $od), bie liebenönmrbige

JDperntdnserin ein großeö Serbicnft befTtsen? £>ie£

fyaben ja, tt)ie nn£ t>k ©eftf)itf)te tefjrt, fetbfi S0?onar*

d)en unb (Staaten ftet£ anerfannt. ©o muß 3. 53. in

(5ngtanb, n>o in ber Siegel nur 2(bel$titel Slang ge*

wahren (beiläufig gejagt voof)t ber ftcfyerfte, unb bem

Äonigtume gemdßefte 2(nl)alt), ber große ^elbmarfcfyall

unb spremierminifter 2öellington, bem flehten, jtoat

befannten, aber feine$tt>egeö berühmten «Oerjoge öor

<5t. 2flban$ nacfygcfyen, tteit biefer junge 2D?ann ein

älterer J^erjog ift, b. f). baö SSerbienft feiner 2Cf)nfrau,

ber ©cfyaufpieterin 37eU ©rcnnn, 3??attreffe MavU beö

Svoeiten — alter ift, folglitf) ba£ ^)rioritdtöred)t au$?

übt öor bem fpdtern SSerbienfre be£ «^erjogö üon 2öel*

lington.

3n ber fyieftgcn Jpauptftabt ift eö anberö. 50?an

ifl in ber Siegel an ju fd)tecf)te$ @ffen gewohnt, um

einen guten $od) fel)r t)orf) anjufcfytagen, unb ift

neuertict) allgemein ju tugenbl)aft geworben, um S0?ai*

treffen 51t galten. SSon 2>erbienftfcf)d|ung ifl aud) nid)t

fonberlid) mel)r bie Siebe. $Ga£ eigentlich unb baupt*

fdd)licl) je£t f)ier Slang unb 3(nfef)en gibt ift: Wiener

31t fein, be$ ©taateS ober J?ofe3, n'importe lequel,

et comment. Beati possidentes — benn aud)

fyier maltet ba3 gute beutfcfye ©pricfyvoort: 2öem ©ort
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ba£ 2(mt gibt, bem gibt er aud) Serftanb! £>ie 33us

rcaulratie ifi an bic Stelle ber 2(riftofratie getreten

unb wirb öielleidjt balb and) eben fo erblid) werben.

(Sdjon jeßt fann felbft ba£ ©ouöernement feinen feiner

Beamten mefyr ofyne Urteil nnb 9lecf)t entladen, bie

©teile im ©taatäbienjt, t>k jeber inne t)at, roirb für

fein moglidjjt bejtbegrünbeteä (Eigentum angefefyen,

nnb eö ift nicfjt jn öerrounbern, ba$ überall beamtete

biefe Einrichtung hi& in ben Jpimmel ergeben. <8on*

berbar, ba$ bemungeact)tet alle ©taaten mit einer

freien SSerfaffung, reo nämlid) al£ ^Prinjip angenom?

men ift, bafj bie Nation, unb fein beöorrecfyteter

©taub, felbft nicf)t ber il)rer ^Diener, bie Jpauptfacfye

fei, einem ganj anbern ©nfteme folgen. 2)er nid)t

bienenbe 93ürgerftanb ift auf anbere 3öeife in feiner

Unbead)tetl)eit glücflid). @r geniest feine 2öof)lf)abens

f)eit con amore, unb al$ ©alj be£ ?eben£ füf)rt er

^rojeffe, rooju il)m bie Suftij gern allen erbenflicfyen

SBorfd)ub teiftet. 3lud) ber Kaufmann, forror)! djrijts

liefen alg üord)riftlid)cn ©lauben£, finbet fein Äonto

unb trenn er e$ anzufangen roeifi, au&i nü£licr)e 9>ro*

teftion — ja red)t öiet ©elb ju be|T£en, ift beinahe fo

üiel roert alö roirflicfyer ©ef)eimrat ju fein, unb bie

reichen 33anfier£, roenn fte ein guteö Jjpauä machen,

roerben jn ben privilegierten ©tdnbcn gered)net, auef}

manchmal bafür in ben 2tbeljtanb erhoben.

©0 bereifen j!d) benn ttiele aufö bcflc; nur mit bem

armen 2lbc(, befonberö bem alten, (infofern er nidit

aud) in ben jTcfycrn £afen ber Sßureaufratte eingelau*

fen ift) ftebt e3 fläglid) auül Ofyne ©clb unb freien
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©runbbefjg, feine 2(bel$titel in$ Unenblidje üertnel*

fdltigcnb, unb feine ©tammguter inä Unenblicfye tei*

lenb, cfyne Anteil an ber ©efe^gebung ali ben, tuet?

cfyer ifym in einer ftdnbifcfycn ©djule öergonnt tüirb,

tt>o man ifyn jur grabuellen 2fu3bilbung cinfhüeilen

nad) Ouinta gefegt fyat, tton feinen früher innegefyab*

ien Stiftern unb 9>frunbern fd)on Idngjl: abgelojt,*)

Don ben 33ef)6rben mefyr al$ billig gejubelt, ja oft

wegen feiner fo fd)led)t foutenierten 2fnfprud)e nid)t nur

au$gelad)t, fonbern and) angefeinbet nnb »erfolgt, l;at

er, al$ Korporation, fein 2tnfel)en beim SSolfe gdnjld)

verloren, nnb e£ hkibt il)m !aum eine anbere tt)ef:nt*

lid)e @igenfd)aft met)r übrig, alä bie, jur einzigen

^>flan3fd)ule für Äammerfyerren hd ben öerfdjiebenen

rcfpeftiöen Jpofen ber Jpauptjtabt ju bienen; immer

noct) ol)ne 3rceifel ein beneiben3tt>erte£ 2o3. —
(Sie $ortfe£ung ein anbreömal.)

^d) fonnte c$ bod) nid)t fo lange anhalten, in

ber «Stube ft^ett ju bleiben; ba$ ©d)lo$ öor meinen

gcnjtern locfte ju mdd)tig! üj>d) bcfHeg alfo gleid)

*) 2lblofen, regulieren, feparieren — melier @ut$; unb aud)

bäuerliche Sßeftfc« in jenem aufgeflarten Sanbe fennt nicf)t bie

eigentliche 93ebeurung btefet 2Borte! @cr>6n unb liberal, obglcid)

ben .Knoten etroaö geroaltfam burcbjjauenb, mar bie 'jbee be$

@efe(3eg, aber wie roirb eS ausgeführt: .öieruber wäre ein 33ud)

ju fcfjrciben, unb fottte gefebrieben »»erben. £>ie 2lu$fuf)rung biefeS

©efd)aft$ ift ndmlid) vollfommen oon ber ülrt, nüe ein geroiffer

Jperr »on 2Banjc aH ^achter serfloibet, ben rooljlfjabenben dauern

ju 21 . . . auf ibrer Äirmefi bag ^fjarao lebrte. 3*> r fe£ f ^Ufr

@clb, fagte er, icf) teile bie harten red)t3 unb linfö. 2BaS linfö

fallt, gewinne idf>. mag recf)t$ fällt, verliert 3^-
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na&i % 6 2Cbreife einen 93ergflepper, unb ritt

roofylgemut baranf ju. 2)iefe$ merfroürbtge ©ebdube

xfl üon einem in jeber 4?injTcr;t ft e i n reichen Sttanne

aufgeführt; benn feine, eine Stunbe weiter im ©ebirge

liegenben Steinbrüche, bringen ifym jdfyrlicf) 40 000

Sioreö Sterling ein. @r f>at an einer ber oorteil*

fyaftejten Stellen, f)ier am Ufer beö SD?eere$, einen

roeittduftigen $arf angelegt, unb bie fonberbare,

aber meijterfyaft aufgeführte, üjbee gehabt, alle ©e*

bdube barin in bem altfdcfyftfcfjen Stile ju erbauen.

5Ü?an fcfjreibt biefe 3frd)ite!tur fdljcfjlicr) in Snglanb

bcn 2lngel)ad)fen ju, ba jTe bocf) öon ben fddjftjcfyen

bcutfdjen Äaifern l)errül)rt, unb gewiß feineö biefer

»ielfacfien SDionumente dlter ifr. Scfjon bie ben $)arf

umgebenbe, tootjl eine bentjcfye Steile fortlaufenbe t)ol)e

SD?auer, ert)dlt baburcf) ein fettfameä 3fnfet)en, baß in

ihrer oberen Scf)icf)t 3 — 4 $uß t)or)e, aufrecht ftebcnbc,

uncgale, fpi£e Sd)ieferftücfc eingemauert ftnb, eine ju=

glcid) fefyr svoccfmdßige Vorrichtung. 93ei jebem (Sin*

gang brer)t ein turmartigeä $ort mit ^allgittern uftt).

bem (Jinbringcnbcn (fein ubleö Symbol für bie 3Ui-

bcralitdt bcr mobcrnen (Jngtdnber, bie it>rc ©arten unb

SÖejTßtümer jtrcngcr, alö wir unfere 2öot)n(tubcn, »er*

fdjließen) bann muß bcr 93ejud)er nod) eine 3»g^ucfe

vam'ercn, ehe er ben bnnflcn Vorweg bcr imponieren*

bcn SMirg betritt. £>cr fdjwarjc, nur rot) bearbeitete,

SDtarmor öon ber 3nfct Tlnglcfea, anö bem bie großen

TÜ?ai7en beftchen, harmoniert wnnberbar mit bem ma*

jcfrdti)d)cn Gbaraftcr ber ©cgenb. S&iö in bie fleinften

Details, fclbjl: bie Stuben ber 33cbicntcn, unb nodi
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geringere 9>ld$e nitijt auegenommen, ijt mit genauer

©orgfalt alleö reiner old Saxon style. 3m Staate

fanb id) eine 9?ad)af)mung be$ 2n'r früher befdjriebe?

nen ©cfyloffeö 3öill)elm$ beä (5rorberer$ ju SRodjefter.

2Ga3 bamalö nur ein großer 3)?onard) auäfufyren

fonnte, realijtert je|t alö ©pielroerf, nur nod) großer,

fd)6ner unb foftbarer, ein ftmpler ?anbgentleman,

beffen Sater öielleidjt mit $dfel)anbel anfing. <&o

dnbern jTd) bie Seiten! £)er ©runbplan be$ @ebdube$,

ben mir ber gefdllige 2frd)iteft öorlegte, gab ©elegen*

tjeit ju einigen l) d u $ 1 i d) e n Informationen, bie id)

£)ir f)ier mitteile, rceil faft alle englifcfyen größeren 2anb*

t)dufer fo eingerichtet finb, unb fte, roie fo ttieleä, bie

Sroecfmdßigfeit englifdjer ©ebrdudje bartun. £>ie £)ie*

nerfcfyaft t)dlt flcf> nie im 23orjimmer, l)ier bie Jpalle

genannt, auf, roeldje immer rote bie SDuoerture hd
einer £)per, ben (üfyarafter be£ ©anjen anjubeuten

fud)t. ©ie ift geroofynlid) mit ©emdlben ober ©tatuen

gefdjmucfi, unb bient, roie bit elegante Sreppe unb alle

übrigen Sintmer, nur jum beliebigen 2fufentf)alt ber

Familie unb ©dfte, roelcfye fid) lieber manchmal felbft

bebienen, alö immer einen foldjen bienenben ©eift

f)iuter il)ren ^ußjtapfen roiffen roollen. £>ie 33ebien*

ten jTnb bafyer alle in einer entfernteren großen «Stube

(gewobntid) im rez de chaussee) »erjammelt, roo fte

and) jufammen, ol)ne 21u3nal)me, mdnnlicfje unb roeib*

lid)e, ju gleicher %eit effen, unb roo alle klingeln auä

bem Spanne ebenfalls aboutieren. 2)iefe fydngen in einer

?Kcir>e nummeriert an ber 2Banb, fo baß man fogleid)

fet)cn fann, oon tr>of)er geflingelt roirb; an jeber ijt
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nocf) eine Hxt penclulum angebracht, bai> ftd) 10 SD?i?

nuten lang, nacfybem bie Älingel fdjtreigt, nccf) fortbe*

wegt, um ben ©aumfeligen an feine *Pftitf)t ju erin*

nem!*) £)a6 weibliche ^)erfonal l)at gleichfalls ein

großes SSerfammlung^jimmer, worin eö, wenn nicfytö

anbereä öorfommt, näl)t, flricft unb fpinnt. daneben

befinbet fiel) ein 33ef)dltniö jum Peinigen ber Oftaüwa*

ren unb beg ^orjellanö, wdüjCü ben SDtdbcficn obliegt.

3ebe üon biefen, fo wie bie männlichen Wiener, f)aben

im oberfien (stoef il)re befonbere ©cfjtafjelle. 9?ur bie

2lu£geberin (housekeeper) unb ber Jpauäfyofmeifter

(butler) bewofynen unten ein eignet Ouartier. Unmit*

telbar an ba£ ber 2(u3geberin anfto$enb ifl bie Äaffecs

fücfye unb bie Söorratöfammer für 2llle$, roaö $um

f^rutjfiücf notig ifr, welche, in (5nglanb wichtige, ^abl-

jeit fpejiell ju il)rem Departement gebort. 3fuf ber

anbern t&eite ifl il)r 2Öafct)etablif|ement, mit einem

flehten Jpofe oerbunben; e$ befielt auö 3 $)iccen, fcie

erfte jum 2Safcf)en, bie jweite jum platten, bie britte

bebeutenb fyofye, welche mit Dampf gcfyeijt wirb, jum

Srocfnen hei fd)lcd)tem 2öettcr. 9?eben beä J?au$f)of=

meifterö ?ogi£ befinbet jtd) feine pantry, ein gereut?

migeä, feucrfcjteö 3immer mit runb umfyer laufenben

sScfjrdnfcn, wo baä ©ilber aufbewahrt wirb, baö

er aud) l)icr $u%t, fo wie bie jur Safcl notigen ©laö*

unb ^Porzellanwaren, bie ifym, fobatb jte iwn ben 3??dbs

cfjcn rein gemad)t ffab, weldjeö alleö fel)r pünftlid)

*) Diefe <Penbu(n ffnnten alfo von einem fpi$jtnbigen 93rbtenten,

je naeftbem fie längere ober funere Seit nachfchuMinicn, uuileicb

nid ein Therme; ober ^pQXOttltttt ber Webulb ihrer refpeftfoen

jpmfdjaften benufct werben.
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gefc£)fet}t, fogleid) lieber abgeliefert roerben muffen.

2(u$ ber pantry füfyrt eine öerfd)loffene treppe in

bie 33ier? unb 2Geinfeller, roelcfye ber butler ebenfalls

unter jTd) fyat.

r^ d) backte eben an bie Jpeimat unb unfern »er*

ehrten ^reunb 2 . . . , ber je£t lieber untrer reift, mir

aber neulid) ein ganjeö 4?eft feiner alteren 33emerfun*

gen jufenbete. ©oll id) einen (ürcfyantillon baoon mit?

teilen? — alfo:

33 e tr a d) t u n g e n einer frommgemut*
1 i d) e n ©eele auö ©anbomir ober ©an?

b o m i d). *)

1., 2(1$ tk ©ad)jTfd)en 9)oftillone auf meine

Soften fielen ©cfynapä getrunfen Ratten *c.

2öie biel beffer ift e£ bod) bei un$, aU überall in ber

^rcmbe! grcilid) erlebt man bort mancfyeä SWerf?

inurbige. 3»nr ©eifptel ijt e$ gewiß ein fonberbarer

Umftanb (unb bod) fann id) nad) vielfältiger @rfar>-

rung nid)t mefyr baran äweifeln) ha$, roenn f)ier bie

5>fcrbe mübe unb faul fTnb, (wa$ leiber nur gu oft

ftattfinbet) nur ber ty o jt i 1 1 o n ©djnapö 51t trinlen

braucht, um jene lieber ftcfytbar 31t erweitern unb

mittig ju mad)en. £>ie 3Bei£f)eit ber Statur unb il)re

verborgenen .Ärdfte fTnb uncrgntnblid)! — £>a£ eben

enodbntc $}f)dnomen erfldrt ftd) inbeö oielleidjt au£ ber

*) Sic Sinroofjner fflbfl f6nnen ntdfjt ganj genau angeben, roeldje

(Enbung bie eigentlich richtige fei.
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befannten @rfab/rung, baß ©ein in ben ^dffern ju

galten anfangt, wenn ber •JGeinftocf btüt)t. 3fuf ber

testen Station öor Morgan befam mein Begleiter, ber

©arbeleutnant ©raf © . . . au$ spotöbam, bei bem ba£

üleirf) ber ©nabe nod) gar nid)t jum £mrd)brud) ge*

fommen ift, unb ber jtd) beäfyalb aud) nod)

jcben 21ugenblicf über roeltlidje £)inge fo nnnü£ ereifert

— Jpdnbel mit unferm ^3ojtiUon, nnb roarb fo bofe, baß

er if)n, mit bem ©toefe brofyenb, einen fdd)j!fd)en ^nnb

nannte. „D 3efe£ nein, mein fndbger Jperr Leutnant"

erreiberte biefer recfyt albern, ,,ba erren ©e jid), mer

jTnb ja fd)on ^it mef)r al£ jef)n 3af)ren *Preißifd)e

4?unbe." 5D?an |Tef)t bod), baß e£ ben Seilten bier nod)

ganj an unfrer nationalen 33ilbung fefylt.

2., 3?ad) meinem fd)iching$rcid)en UnglücBfall am

6ten 3uli 1827.

5ßier 2öod)en lang fonnte id) r.id)t fd)reiben! banf*

bar unb tiefgcruf)rt ergreife id) beute jum erften SDialc

lieber bic $eber, um bie merftoürbige (Ecfyicfung auf*

jujcidjnen, bic id) erlebte! 3(lö id) fcorigen 20?ouat

nad) SD? . . . . reifte, roarb id), grabe roie ber $rcmbc

in ben Äleinftdbtcn, immebiat ttor bem fogenannten

Gbauifcebaufe fdjrecflid) umgeworfen, nnb brad) ben

redeten 31rm. SD?ein erftcr 2fu£ruf — id) gefteb/e $u

meiner 93cjd)dmung — roar ein garftiger $lnd)! mein

poeiter aber fd)on £>anf, brunftiger £anf bem ©d)6p*

fer, t>a% id) nur ben '^Irm unb nid)t ben Jpale gebroduni

battc! 35ei folgen ©elegenbciten ertenitt man beut;

lid) bie nnergrunblicnen 'ÜB e g e, unb bic
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fd)ü£enbe, unö immer jur rechten 3^it Jpitfe bringenbe

Jpanb ber SSorfefyung. Jping nid)t mein Seben an

einem «£aare, unb wollte mir ©Ott nid)t einbringtid)

betreffen, baß e£ nur oon il)m abginge, meine Zügen

auf eroig ju fd)lie$en, ober mein junget ?eben nod) ju

fdjonen, ba£ oielteid)t, benn tt)a£ tfi @ott unmogtid)!

nod) ju großen unb tt>id)tigen fingen benimmt ift? 3a

ihr *Pf)ilofopl)en, innig unb jubilierenb fut)Ie id) ee:

9?ur ber ©laube mad)t feiig!

3V 2ftö id) bei Sorgau beinahe in ber (5lbe er?

foff uf».

©etoiß ift e$, bafj man nid)t er)er in£ 2Baffer gefyen

füllte, btö man fd)wimmen fann, toie fd)on ein ^riccfyi*

fd)ev 2Öeife fefyr richtig bemerft fyat. 3d) tt>ar fo un*

oorjTcfytig, mid) ofyne biefe $enntni£ geifern ju baben,

(benn öon bem rebeEifcfyen Surnen unb 2eibe£ubungen

biefer 2Crt fyiett id) mid) immer fern) unb wäre, ba id)

einen Krampf in ber 2öabe befam, unb barüber etrcaS

tk (üontenance öerlor, »ielleidjt je£t fdjon ein Soter,

oI)ne einen SD?ann, ben ber Jpimmef it>ieberum g e r a b e

um biefe Seit herbeiführen mußte, mid) ju retten.

Äonnte iü) gegen fo ttiele Sßeroeife fpejiellen ©d)u|eg

bltnb fein? — £)ie gange @lbe ift mir bennod) feit*

bem ettt>aö juvoiber geworben. 3d) befämpfe bieö

aber aU ein tabetn$n?erte$ ©efüfyt, ba man bebenfen

muß, öon weldjem 9?u£en biefer $lu$ bod) für fo

biete unferer SDfttbrüber ijt.*) Dbgleid) bie Söemerfung,

*) Unter anbern aucr) fiir bie (Slbfc^iffab^tSfommiffarien, bie tf>re

SJrbeit eben fo fcf)6n beenbet, unb aüe Drben bafilr bcfommen
fjaben. Db mir @ott rootyl audf) einen Drb n befeueren mirb?
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glaube id), fdjon früher gemacht worben ijt, fo bleibt

e$ bod) nid)t weniger beachtenswert, baß man bei

großen ©täbten fafl immer and) einen ^tuß finbet; —
aber fo weife, fo gndbig Ijat eä bie gütige SSorfefyung

überall ju nnferm 97u^en eingerichtet, wir SD?enfd)en

erfennen e$ nur feiten! ^a für alle fyat bie Sftatur

trie eine gütige SD?utter geforgt! 35er SMene gab ftc

if)ren ©tadjel, bcm 33iber feinen (scrtwanj, bem ?6tt>cn

feine Äraft, bcm Grfel bie ©ebulb, bem 5D?enfd)en feinen

bofyen SBerjranb, unb wo biefer, nebjt ber trügerifd)en

Vernunft nid)t au$reid)t, fyimmtifche Offenbarung. O
wk banfbar fxif)te id) mid) immer, wenn id) bieö red)t

bebenfe, id), ber id) ofynebcm für fo ttiele geiftige unb

fcrpertidje Sorjüge mefyr at$ üiele meiner 20?itmenfd)en

ju banfen tyahe. — SD?6ge id) e$ nie fcergeffen! 2fmen.

4., 2Ü6 id) bem üjuben 2(braf)am meinen fd)on

jweimat prolongierten 3öed)fcf, mit alterum

tantum enbttd) bejahten mußte.

(53 fyat mid) ber 3^eifeT beunruhigt, ob bie Suben

wirfttd) hi& an ber HÖelt (ühtbe befielen, unb fo wie

jc£t, r>om $lnd)e getroffen, jerftreut unb gebrücft auf

(2rrben leben, unb un$ beäfyalb, fortwäfyrenb fo fefyr

werben prellen muffen!

£)od), ijt biefer 3VDetfet nid)t fcbon (sünbe, ba ci

fo in fielen f)ei(igen 33üd)ern flcr>t ? Ucberbicö gef)t ja

iwn unferm ?anbe, wo Don jefyer bie größte 2fuf*

fldrung bcrrfd)te, aud) jeßo wieberum bie QMebrung

biefer unglücffidien Verirrten au£. HA) f)ier brdngt

mid) ein neuer banger 3wcifel! Sßcrben and) gewiß
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einft alle 33ett>ot)ner ber <5rbe Triften I) e i $ e n? @$

ift jroar fo üerfünbet, aber neulid) fließ id) bei meinen

gelehrten ©tubien auf eine 33ered)nung, bie mir ju

meinem wahren ©djrecfen geigte, t>a$ e$ überhaupt

unter 800 Millionen 2D?enfd)en biö je£t nur nod) ettoaö

über 200 Millionen gibt, n?elrfje jid) nad) bem wahren

9?amen nennen, hoffentlich werben inbeg bie braöen

SMbelgefellfcfyaften ba£ irrige tun unb nid)t ermuben.

2)en (Snglanbern muß e£ aber bod) nod) nicf)t rechter

(Srnjr bamit fein, ba jle in 3nbien faft nod) feinen

einzigen belehrt t)aben. £>ie mögen n?of)t, toie ge*

h?6f)nlid), nur politifcfye B^etfe bamit oerbinben. Um
bem ©d)er3 ein entfiel 2Öort l)inju$ufügen, mochte id)

f)ier fragen: 2Ser el)rt nid)t bie menfd)enfreunblid)en

Sftotiüe, toeldje bie 5Mbelgefellfd)aften fyeroorbradjten,

unb SÜttfjionarien oerfenben? aber — ftnb bitf? beiben,

felbft wenn nid)t, wie leiber fo oft gefd)ief)t, ber fd)&nb*

licfyfre SD?ißbraud) bamit getrieben wirb, nid)t fajt

überall bat ©egenteil? SD?an bebenfe, ba$ ©Ott felbft

baö @t)riftentum erjt jum 5 w e i t e n 33unbc fenbete,

ber e r jt e war rein auf i r b i f
d) e 6 Sntcreffe unb

befpotifdje © e w a 1 1 baftert.

3d) mod)te bat)er fajt jagen, wenn id) nid)t furd)tete

ju fpaßfyaft ju erfd)einen, baß man erjt bamit anfangen

müßte, bie 2Öilben ju 3uben ju befefyren, el)e man

fte 31t @f)rijten machte. 2>ie$ würbe aud) mit bem 3n*

tercffe be$ J?anbel£, biefem wichtigen «£ebel, abfonber*

lid) gut übercinjtimmen. SD?an sittilijTerte jte bann

oicl(eid)t mit ©djadjern weit fd)neller, aU burd) tyau*

lu£' 33ricfc an bie Äorintbcr.
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£)ies formte un$ al£ ^ingerjeig bienen, unb btc 9?a*

turgemdfjf)eit folgen SBerfaf)ren3 wirb aud) überall

burd) Erfahrung beftdtigt, wo berfelbe ©ang ju gef)en

ift. SO^enfrfjeit, bie fo wenig sttoiftfiert ftnb, alö 5. 35.

t>ie nod) faft tierifd)en Bewohner #frifa£, $u @f)riften

machen ju wollen — frfjeint mir faft ebenfo unöer?

nünftig, aU ben 2fffert europdifcfye ©pracfymeifter ju

fd)icfen. 2(uf biefer ©rufe ber Äultur ftnb eben nur

Sntereffe unb ©ewatt, ber eine wofyltdtige © e tu o t) n*

b e i t folgt, anwenbbar, wnb in biefer J?iujTd)t mochten

(einmal angenommen, ba£ wir Beruf unb SKecfyt traben,

weniger 3i^itifierte $u unjerer Si^itifation, aud) ol)ne

il)ren üöillen, empor gu rieben) felbft bie Berührungen

mit bem (Schwerte nid)t fo unjwecfmdfHg alö bie burd)

Bibelgefellfd)aften fein, immer oorau£gefe£t, ba$ jTe

ohne ©raufamfeit unb au£ trarjrrjaft guter Xbjldjt be*

werfftclligt würben. 2)er anbere 2öeg, ndmlid): burd)

it)r eignet augenblicflicfjes ^ntereffe auf t>k ©üben ju

wirfen, fann nur burd) J? a n b e l erreicht werben, unb

fd)eint ber gered)tefte unb milbcfte tton allen, würbe

aber bod) aud) uon einem gewiffen 3wang begleitet wer*

ben muffen, um fdjnelle unb bauernbe SKefultatc herbei-

jufül)ren. £>a$ (Sdilimmjtc bei ben Bemühungen, ba£

(übriftentum ooreilig einjufiit)ren, ift aber ohne 3tt>eifel,

bag bie Silben, fobalb jTe mit Sbriften in -ftotlijTon

fommen, gewahr werben muffen, bafj biefc fclbft fajt in

allen Singen biefer 2ef)re ber 'ikbc fortwdbjcnb, fo*

wohl unter fid) al£ gegen jTe fclbft cntgcgcnbanbeln,

©ouoernemeute', Korporationen unb einjclne. 3l)r

einfad)er Scrftanb, ber burd) b^cre Kultur nod) nid)t
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reftifijiert ift, fann bieö unmogtid) jufammenreimen,

unb ba fie überbeut, tttie Äinber bei ber neuen Sefyre

fyauptfddjtid) nur bie SDtptt)e in£ 2fuge fa{|en, fo ift

e6 ifynen nid)t fel>r ju tterbenfen, wenn bk liberalen

ober greibenfer unter ifynen aufrufen: „^abet für

^abel, Sorben für Sorben, ©Hatten »erlaufen für

©Hatten tterfaufen — wo tfi ber Unterschieb?" Jpdtten

bie d)rijHid)en 50?dd)te e r n fH i d) ben ©Haöenfyanbet

abgefdjafft, unb jugleid) bk, $ur ©djanbe @uropa$,

nod) immer beftefyenben, 9taubnejter an 2ffrifaö lüften

ttcrnidjtet, (Jngtanb aber, jtatt einen einzelnen SKei*

fenben nad) bem a n b e r n ibk fid) obenbrein burct)

it)re englifcfye d)rijHid)e 3frroganj, ofyne bie Mittel fte

burd)jufüf)ren, bort nur üerdcfytlid) unb tddjertid)

machen) tton ben @intt)of)nern umbringen, ober am
$tima jrerben gu laffen — eine ffct) Ütefpeft üerfdjaf*

fcnbe, unb burd) ttorgdngigen 3(ufentt)a(t an ber $üjte

fdjon abgefydrtete (ürrpebition in£ innere gefd)icft, bie

mit 2Öürbe unb mit tt>ol)ltdtiger ©etralt, bem Jpanbet

eine menfd)lid)e 9Md)tung ju geben, unb bie entgegen*

jrefyenben Jpinberniffe, menn aud) jum Seil burd) bie

S0?ad)t ber 2öaffen ju jerftoren gefudjt fydtte — fo

roürbe getrifi ein großer Seil 2ffrifa£ je|t unenblid)

mcfyr jittilijTert fein, alö burd) fyunbertjdfyrige 9)?iffionen

unb SMbelfenbungen ju erreichen moglid) fein voirb.

(Einige werben I)ier fagen: A quoi bon tout cela?

anbcrc bie $rage aufwerfen, n>er un$ ba$ Stecht

gebe, nnö ungerufen in bie 2fngefegenf)eiten ^rember

51t mifd)en? £>ie Antwort hierauf ttntrbe ju tr-eit

führen; \va$ mid) betrifft, geftefye id), ben ©runbfaß
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ber Sefuiten mfotoext ju teilen, baß tri) annehme:

Sin ebler S^ecf, ba£ f>et^t : ein jum 523eflen anberer ge-

faxter *pian, ber jngleid) mit ber Äraft ifyn auszuführen

»erbunben ifi, fyeiligt auf ben fyofyen ©tanbpunften ber

S0?enfd)f)eit alle, reblid) in bemfelben ©inn, angeroanbten

2D?itteI, infofern ffe fict) nur auf offene ©eroalt be=

gießen — benn Verrat unb Unreblid)feit fann nie jum

©uten fuhren. Uebrigenö la£ id) neulid) Don einem

SO?iffionar bafelbft, ba$ ifym ein Jpinbu red)t fred) ge*

antwortet fyabe: 3d) tafle mid) nid)t erjer üon (ürurf) ',11m

@f)riften befefyren, biö Sfyr @ud) öon mir nid)t aucf) jum

Jpinbu f)abe belehren laffen — benn id) glaube an bte

2Öaf)rf)eit meiner Religion, 3 I) r an bie 2öal)rf)eit ber

Rurigen. sI8a$ einem recht ift, ift bem anbern billig

— unb einzelne fabeln unb SD?i$bräud)e mag e£ öiel*

leid)t in beibcn geben, ber ©eift aber roirb root)l au£

einer ^amilie fein. £)aö ftnb nod) red)t fd)led)te 2(u$*

ftcf)ten! 3d) felbfr, ber, ol)ne mid) be$f)alb rül)mcn

ju wollen, bereite in meiner 33aterftabt einen alten

3uben, mit bejfen Jpanbel e£ nid)t mel)r red)t fort

trollte, jur Saufe öermodjte, wofür er nod) jet?t eine

9)enfTon öon mir erbdlt — fndjte aud) mein ©d)erflein

311 ber ©inneöroanblung eineö ro i r H i d) e n ^nbierä

beantragen, ber nad) üielen rounbcrbarcn ©cf)icffaten

biä in unfere f)wperboreifd)en ©egenben t>crfd)lagcu

roorben roar, roofclbft bie $crrnf)utcr jtd) lange, unb

bennod) fcergebenä, mit feiner $3efel)rung bemüt)t \)<\U

ten. (5r f)6rte mir red)t gebulbig ju, unb id) muß

geftcf)cn, id) bewunbertc, r>on ber 2öid)tigfcit bctf ©e*

gcnftanbrtf hinncriden, meine eigene 33erebfamfeit. ?fber

<Purfler:OTu«fau II 16
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tvaü war ber ganje Erfolg? @r faf) micf) ldd)elnb an,

nafjm mein 2(lmofen, fdjuttelte mit bcm $opf, wie

eine 9>agobe, unb ließ micf) ofjne alle »eitere Antwort

fielen!

P, S. @6en erhalte icf) ju meinem großen ©rfjrecfen

bie 3?acf)ricf)t, baß ber »on mir belehrte 3ube

geworben, unb auf bem Sobbette, auü ©e*

wiffenöbiffen (follte man fo etwa$ für mog*

lid) galten!) trieber ein 3ube geworben ijt!

5V 2(1$ icf) com SBegrdbnte ber SWabame ?R . . . gu*

rücffam.

23or einigen Sagen begab jtcf) t)ier eine f)ccf)jt merf^

tt)ürbige @efcf)icf)te! @$ ftnb furjlicf) jefjn 3af)re tter*

flojfen, baß ein f)übfcf)eä, unb voaö mefjr fagen will;

aucf) ein frommet SOfdbcfjen in einem fjiejTgen Äonbitor*

laben angeheilt mar. SDbgleicf) fielen 23erfucf)ungen

bei il)rem fußen 5D?etier au£gefe£t (benn nict)t alle

jungen Ceute, bie ben $onbitorlaben befucfjen, bcjt£en

meine ©ittfamfeit) wollte fte bocf) auf niemanb l)6ren

unb fanb it)re ^reube bloß in ber grommigfeit. ©ie

öerfdumte feine 33etjtunbe beim 9)rdftbenten © . . . ober

anbere, wo fte nur ju einer folgen Sntritt erlangen

fonnte, unb ging r>or allen jeben ©onntag, wenigjtcn£

einmal, in tu Äircfje. d i n e & ©onntagä jebocf) (e$

war Martini, wenn icf) nicfjt irre) oergaß ffe biefer

^)flicf)t unb blieb, jtcf) mit weltlichem $u£e befcfjdftigenb^

ju Jpaufe. 2)a naf)te jTcf) it)r bie 9?emcft6 in ©cftalt

eineö jungen S0?anne£, bem fte fcf)on Idngft f)eimlicf)

geneigt war, unb ber an jenem »erf)dngni£öollen Sage
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e$ wafyrfdjeinlid) felw weit in ifyrer ©unjt brachte, benn

furje 3eit barauf heiratete er jte. 3m Anfang lebten jte

glücflid), unb befamen mehrere Äinber. 9?ad) unb nad)

jebod) ließ, in ben Serflrenungen ber Grfye ifyre $rom*

migfeit bebeutenb nad). £ie Unglücflidje festen if>re

weltlichen *Pflid)ten al£ ©attin unb Butter jn lieb

p gewinnen, unb üon nun an bem ©enuffe ber 33et*

fiunben unb ber ?etture ^eiliger 93üd)er fogar üorju*

Sieben, aber bie folgen ir>reö 2eid)t|Inn$ seigren fid>

balb. 3t)ren Sttann traf r>ielfad)e$, wie man öerftd)ert,

fonft un»erfd)ulbete$ Unglürf, einige ifyrer Äinber

ftarben, bie ^amilie verfiel in 2(rmut, unb ber SSttann

hierüber jule^t in bie tieffte SDMandjolie. Seiten

©onntag aber, gerabe am sehnten Satjregtag jeneö

erwdfynten Sonntag^, wo baä unglucflidje 5D?dbd)en

n i et) t in bie Äird)e ging, f)at if)r 2D?ann, in einem 3tn*

fall »on 2Baf)nimn, ftd) unb feine $rau graufam er*

morbet! J?ier erfenne man, wie t>k gerechte göttliche

Strafe langsam, aber befto |td)erer i\)V Spfer finbet.

— 3cf) enthalte mid) aller ftrengen Betrachtungen, aber

wer burd) biefeö warnenbc 93eiftiel nid)t gewißigt

wirb, nid)t einfielt, nm (rrafbar unb gefdr>rlid) e$ ijt,

ben regelmdßigen 93efud) ber Äirdjc and) nur einmal ju

r>erjdumen — ben bebaucre id)! er fann nur burd)

(Schaben fing werben, unb wol)l tf)m, wenn er eä noef)

bteäfettö wirb! —

6., ?{l£ id) meinen legten Äorb in X) . . befam.

3d) bin febr linglurfltd) in ber ?iebc, eine ©ad)e

bie fd)wcr 51t begreifen ijt, aber benned) bleibt e$ wahr,

16*
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ba$ mir fd)on wieber einer meiner wofytangelegteften

spi&ne mißlungen ijt!

©eit lange fd)on liebte id) ^rdulein 20? . . mit

allen Reitern meinet ungeftümen @f)arafter$. 3d) wagte

jwar nid)t eö if)r ju fagen, aber meine 331ide, bie id)

fhtnbenlanb fd)mad)tenb auf fte fycftete, fpradjen ju

beutlid), um nid)t üerftanben 511 werben. 2)emof)nge*

acf)tet I)atte id) meiner angebeteten nod) fanm mefyr alö

ein fpottifd)e£ ?dd)cln abgewinnen fonnen, at£ enblid)

eine wichtige @pod)e, ndmlid) ifyr acfytjefynter ©eburt$*

tag eintrat 3d) befdjto^ burd) eine auägeseicfynete

©alanterie jetst ifyr Jpers ju beftürmen, waä id) mir um

fo efyer unb mit gutem ©ewiffen erlauben burfte, ba id)

nie anbere, aU reblicfye 2(bftd)ten fyege. 3d) backte nun

lange nad), waö id) wofyl wallen follte. Ütofenftocfe

unb alle botanijdjen @efd)enfe, rcie grüd)te, ufn). ftnb

31t alltdglid), ^n£ burfte eö nid)t fein, benn bie$ würbe

einer inbireften 21nbeutung geglichen fyaben, baß id) fic

für eitel fyalte, nod) weniger f)dtte id) ifyr mögen

etivaü Äoftbareö anbieten, um fte nid)t für intereffiert

31t erftdren, ein frommeö ©efang? ober (Jrbauung^büd)*

lein wagte id) nid)t ju wdfylen, um nid)t fünblid) beiirbi.,

fd)en Swecfen Jpeiligeg ju profanieren — nein, nur

etvoaö ©efittylüolleö unb jugleid) jart auf unfre SSer*

fydltnijfe 2(nfpielenbe£ mußte e$ fein. — £>a fiel mir

plotjlid) wie ein SMig in bunfler 9?ad)t, ber ©ebanfe

ein, ba$ bie 3cit ber frifcfyen geringe f)crannaf)c. 2)ie£

2öort elcftrijTerte mid), unb mit ber gewöhnlichen

©djnelligfeit meiner Äonjeptionen, gewährte id) im

3fugenblicf, waü bier alleö verborgen liege. ©0*
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gteictj fcfyicfte irf) eine ©taffete nad) 33erfin, um bort,

>ro al(e6 3?eue befannttid) fretö juerfi ju finben \%

momogttd) nod) öor ber Annonce in ben jroei lofd)*

papierenen 3eit«ugen, befagte @efd)6pfe ©otteö $u er*

galten. 2(l(cö ging narf) 2öunfd) — beibe lagen öor

mir, efye wenige Sage »ergingen. 2>d) lief jte nun nod),

fiatt ber ^Peterfrtie, auf einigen liebevollen SMdttern beö

@[aurenfd)en 2>ergi$meinnid)t£ (bie nie tterblufyen) an*

richten, unb überbaute nod)ma(3, tt>a3 ifyre ftumme

(Sprache (ndmtid) ber geringe) außerbem nod) alleö

auäjubrücfen fdl)ig fei.

@3 wäre ttieUeicr)t ju tteit fyergefyolt, wenn irf) eö gel*

tenb machen voollte, it»ie gering an ^pmen erinnere

unb beibe 5Sorte offenbar eine et«mo(ogifd)e SSertoanbt*

fdjaft fyaben, vocil ffe hei^ mit einem großen J? an?

fangen unb and) ba$ Heine n in beiben Porfommt —
aber beutlidjcr fd)on fprad) ber Umfranb: baß jtc e i n

?)aar voaren — bie Jpauptpointe au$, auf bie eö abge*

fet)cn tt»ar. X)ie blaue ^arbc, bie an ben Jpimmet erin*

nert, bebeutetc unfere beiberfeitige (Sanftmut, unb bie

frarfe öinjaljung bie <3d)drfc unfereö Serflanbcö unb

attijd)en 2Bi£e£. £)ie unücrtt>clfbarcn SMdtter fd)rien,

fojufagcn: Vergiß mein nid)t! unb fpiclten jugleid)

fe()r bentiid) auf bie nie fccrftegcnbc 2Gonne an, bie

wir empfinben würben, wenn tt)ir unö crfl ganj be*

fd$cn! 2öa£ aber, glaube id), ber ©ad)e bie Ärone auf*

je£tc, ltHir ofyne 3^cifet baö artige 2Gortfpiet, lrctcfyeö

im 5öort jelbjt (ingt. gering — i)er*9ttng! bentUdjcr

unb jugteid) belifater (in jeber 93ebeutung bcö 2(u£*

brueftf, benn frifdjc geringe (Tnb in Preußen m\i> <zad)i
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fen eine 2)elitateffe) tonnte irf) meine ?ie6e, unb meine

reblicfyen 2fbjTd)ten unmogtid) ertldren. Um jebod) ganj

ftcfyer ju fein, gehörig toerftanben $u werben, legte

id) oben barauf nod) eine, auf d)inejtfd)e£ 9tei£papier

gierlid) gematte nnb au$gefd)nittene SRofe, in beren

blättern id) mit fd)üd)terner J?anb folgenbe tteine (5rft*

Ünge meiner SD?ufe öerbarg:

2öem ift'ä fo wofylig auf bem ©runb,

2öer wirb in Hauer ^lut gefunb?

2)er gering.

£>ie $(ut |Tnb beine blauen 2(ugen,

£) laß fyinab in fic mid) tauchen

3TB gering.

2(d), fo erfyore benn mein ^lefyn,

?aß ©d)6njte, ad) laß eö gefdjefyn —
®ih fyer^ing!

2Öer foltte glauben, ba$ alleö b e n n o d) umfonft

war! 3n fd)ttd)ter ?)rofa antwortete mir hk grau 2D?ut*

ter ganj ungebunben unb turj: ifyre 2od)ter bebaure

fefyr, üon jefyer eine ibiofpntratifcfje Sfbneigung gegen

geringe empfunben 511 fyaben, fo bafi jTe fctbfl bie testen

$f)eaterjtücfe beö berühmten 2öiüiba(b 2tteri3 nid)t mefyr

fefyen tonne, feitbem ffe in (Erfahrung gebracht, ba$ ber

SBerfaffer nur Jpdring fyeiße. @ie fenbe mir bafyer meine

^ifcfye nebft begteitenber $)oejIe mit üietem 2)ante für

bie gute Meinung, in beifotgenbem Ä r b e ergeben!*

Siirücf.
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©lücflidjerroeife troftet bie grommigfeit ein roafyr*

fyaft öon ifyr ergriffene^ ©emüt uBer alleö, aBer id)

mußte reot)l groei ©tunben in ber 5MBel lefen, efye id)

lieber f)inldngtid)e ©ebulb nnb Raffung erhielt —
nnb oBgleid) ber SGBalfifd), roefdjer üjonaä öerfd)lang,

nnb mit bem id) mid) f)eute unterhielt, fefyr groß war,

fc fcerfcfjroanb er bod) jeben 2(ugenBlicf in meiner ^Pfyan*

tafle öor bem t>erf)dngniör>ollen Jperingä^aar.

3n meinem 2ferger (ben id) leiber immer nod) nid)t

ganj Beftegt fyaBe) muß id) aber ben erwähnten Beiben

?6fd)papieren nun and) etroag abgeben, ©ie füllten

bcd) in ihren 2Tnnoncen fid) nid)t nur richtigerer £>rtf)o=

grapfyie befleißigen, fonbern aud) auf ben ©inn einige

SKücffTd)t nehmen. 23on ben fd)mdf)lid)en 3Bur|tbdUen,

©ifofcfp, unb Jungfern ©ted)en, roili id) nid)H fagen,

aber in einer Sammlung oaterldnbifdjer SD?erfroürbigs

feiten, bie ein berliner ^reunb öon mir angelegt, finbe

id) tton Besagten Seitungen einige SMdttcr mit folgen*

ben jrnei $obe$*21n$eigen öon bcmfelBen unglücflicfyen

SSater; unb einer brittcn, dltern 2fnfunbigung ju einem

Äonjert.

\. ^eute nafym ber lieBe ©Ott, auf feiner ;£>urd)reife

bnrd) Seitott), meinen jüngften ©ofyn g;ri£, an ben

Bdbnen ju jtd).

2. ((5inen Sfttonat fpdter.) J?eute nafym ber lieBe

©ott fd)on roieber meine 2od)ter 3Tgnefe jur croi*

gen ©eligfeit ju ftd).

3. SD?ontag roirb im tjtcfTgen ©djauftielrjanje ein

Äon^ert gegeBen. Der Grrtrag ber (Einnahme ift

jur © r u n b 1 a g e ctnc£ U n t e r ft 11 B n n a, S *
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$ n b 3 unfrer im Kampfe für baö Saterlanb

gebliebenen 2anb£leute benimmt.

dlun frage id) jeben, ob ba$ nidjt ben Sob Idcfyertid)

madjen f)ei$t, gewiß eine fcfywere (Sünbe, aud) wenn fte

abftd)tölo6 begangen wirb."

(Soweit ttor ber Jpanb unfer ^rennb 2 . .

daernaroon.

/^}ie 2Belfd)en Ratten, eingeben! ber 33ebrüchingen

englifcfyer «£auptleute, in früheren Seiten partieller unb

momentaner Eroberung, bcm Könige feft erfldrt, baß fic

nur einem (Statthalter, ber ein ^rinj if)rer eignen dla*

tion fei, ^olge leiten sollten. (Sofort ließ @buarb,

mitten im 28inter, feine ©emafylin <5leonor fyerbeifyolen,

nm fyeimlicf) il)re Sftieberfunft in (üaernaröon @a|He

abzuwarten. (Sie gebar einen grinsen, worauf ber $6*

nig bie (2rbeln unb Sornefymften beö Sanbeö sufammen*

berief, unb fte feierlid) frug: ob fte fidt) ber Regierung

eineö jungen ^rinjen unterwerfen wollten, ber in 20a*

le£ geboren fei, unb fein 2Öort englifd) fpred)en fonne?

2TB fte bieö freubig unb erftaunt bejahten, prdfentierte

er it)nen feinen eignen, eben gebornen (Sofyn, inbem er

in gebrochenem SÖelfcf) auörief: <5ict) 2)$)n, b. f). bieö i]t

<5uer S0?ann! — welcfyc 2öorte fpdter in „Sd) £)ien",

ba6 9)?otto beö englifcf)en 2Sappen3, forrumpiert wor*

ben jtnb.

Heber bem großen v^aupttore ftefyt nod) (Jbuarbä frei*

nerneö QMlb, mit ber .frone auf bem Jpaupte, unb einem

gesurften 2)old)e in ber 9ted)ten, aU wollte er nad) fcd)6

5af)rf)unberten nod) bie (Steintritmmer feinet (Sd)loffeä
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bewachen, lieber ^ntweifyung tyaiie er auet) fyeute mit

?Ked)t ju flagen, benn, inmitten ber üvuine, mad)te anf

bem grünen *pia§e ein tonet, nebfr 2fffen in rotem

Sreffenrocfe, feine Äunjtftücfe, unb jubetnb ftanb eine

verlumpte SDJenge umfyer, fid) be$ jämmerlichen Äon*

trajreö nid)t bemn^t, ben fte mit ben ernften Ueberrcften

ber fte umgebenben Vergangenheit bilbete.

£)er SD?arqui3 öon 2fnglefea I>at fürjlid) f)ier in ßaer*

nartton ein ©eebab angelegt, baö öon einer 2)ampfmas

fcfyine birigiert wirb, unb fef)r elegant eingerichtet ift.

3d) benu^te eä beim SKikfweg öom 6d)loffe, nnb be=

merfte in ben Grrfyolung^immern ein 33iUarb öon 9)?e*

tall, auf ©tein gefegt. 2(ffurater fann man ftrf) feincö

wünfcfjen, ob bie £>ampfmafd)ine and) bie Partien mar*

fiert, öergaß irf) 31: fragen. Unmogtid) wdre eä nid)t in

einem ?anbc, wo fürjlid) jemanb ganj im (frnfte üor*

fd)htg, £)ampffellner in ben $affeefydufern einführen,

unb wo eö eben nid)t üiel anberö fyergcfyen würbe,

wenn eine 2)ampfmafd)ine mit 40 ^)ferbefrdften auf

bem $f)rone fd$e.

Grinem ?Reifcnben muß eö erlaubt fein, oft unb öiel

i)om 2öetter unb öom Grffen 311 fprccfjen! «£>aben bocl) bie

9\omane beö berühmten, einjt Unbcfanntcn, ober cinft

bcnifymten Unbefannten, einen nid)t unanfcf)ulid)cu

Seil if}rcr ^cije ben mciftcrfyaften (Scfyilbcrnngen biefer

2trt 31t banfen. 2Öem Iduft nid)t bau Gaffer im SWunbc

3iifammcn, wenn er £>algetti, ben ©olbatcn ber ^or*

tuna, effen f!ef)t, unb nod) unbc3winglid)er Ui Sifcr»

aU in ber Sd)lad)t finbet? <&$ ift wirflid) gar fein

Schere wenn id) bir r-erjTdierc, baß id), bei meinem
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reijbaren Sfteröenfpftem, wenn id) infolge einer fleinen

Snbigeftion ben 2fppetit üerloren fyatte, oft nur jvoei

©tunben im Unbefannten ju tefen brauchte, um mid)

toUfommen wieber Ijergeflellt ju füllen. <^>eute beburfte

i&i jebod) biefer ©timulanj in feiner 2(rt. (£$ war {)in-

langlid) ben üortrefflidjen frifdjen ©eefifd), nebfl

bem berüchtigten mountain mutton Oöergfyammel)

auf bem Sifdje bampfen ju jerjen, um mit 4?ei$f)ungcr

barüber fyerjufaüen, benn ein <&etäab unb bie 93ej1:ei*

gung be£ ©nowbon wirften nod) fidrfer al£ 2öalter

©cott.

SD?ein fd)Warje6 9Birt£mdbd)en, bie mid), ba id) fyeute

ber einzige ©afl im Jpaufe war, felbft bebiente, würbe

gittert ungebulbig, mid) immer wieber auf befagten

Jpammel jurueffommen ju fernen, unb dußerte mürrifd),

id) tdte nid)t$ aß ejfen, wenn id) nid)t herumliefe, ©ie

felbft war weit dtfyerifdjerer 9?atur, unb t)attc, feit id)

I)ier bin, bereite meine portatioe 3*omanenbibtiotf)ef

jur J^dtfte auSgelefen; jebeömat wenn id) fte wieber

faf), prdfentierte fie mir einen geijtig öerfd)tungenen

$5anb, unb bat fo fefynfüdjtig um einen anbern, ba$ id)

ein weniger weidjeö Jperj b,dtte fyaben muffen, um eö

it)r abjufd)tagen. 3(uf biefe 2öeife begegnete ficf) unfer

beiberfeitiger 2fppetit, ber meine nad) bem realen,

ber irrige nad) bem ibealen, auf bie unfdjulbigftc

äöetfe.

&• lewellin ber ©ro$e, ^rinj über SSaleö, fyatte einen

?iebling£f)unb, mit tarnen ©ellert, ein ©djrecfen ber
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ÜÖolfe, aber bie greube feitteö Jperrn. TiU Slewellin

jtd) inbeö fpdter mit einer jungen unb fdjonen ©emat)*

lin oerm&fylte, trat ber Jpunb, wie billig/ in ben J?in*

tcrgrunb, blieb jebod), wenn aud) weniger geliebt, mit

4? u n b e ö treue (car les hommes ne sont pas si

betes!) feinem Jperrn fletö mit gleicher 2fnf)&nglid)feit

ergeben. Stewelling innigjte 2öünfd)e würben erfyort,

unb ein l)olber Änabe fronte fein ef)etid)eg ©lücf. lieber*

all mußte nun bem uberfeligen Sater bcr ©äugling foU

gen, bejfen 2Giege immer neben feinem eigenen Sager

aufgefcfolagcn ftanb. (ürinft fyatte, auf einer 3agbftreiferei

im wilben ©ebirge, bie ^ürftin, burd) UnpäfHicfyfeit

rerfyinbert, it)ren ©emafyl nid)t begleiten fonnen, ben?

nod) burfte fein ©ofyn, oon einer 3(mme gewartet, ty«

nid)t üerlaffen. 2??an t)atte in einer fd)led)ten Jpütte

übernachtet, unb früt) auf bie $agb au$5ief)enb, über*

gab ?lewellin ben Änaben auf bie wenigen ©tunben

ber 2(mme unb ber 2Bad)e feinet treuen ©ellert, feine

@efaf)r für il)n, in bem tiefen ^rieben, ber bamaB im

?anbe f)errfct)te, beforgenb. Sie 3(mme, oon gleid)er

Sid)erf)eit betört, benu^te fdjnell bie greifyeit, ihren

nal)en ?iebf)aber ju fel)en, nur bcr Jpunb folgte ftreng

gel)orfam feiner *Pflid)t. @r warb baburd) beö $na*

ben fetter — benn ein 2Bolf, bie (Sinfamfcit bcö Jpau*

fc£ bemcrfcnb, t)atte ffcf> f)crangcfd)lid)cn unb mochte

fd)on ba£ fd)(afenbe Äinb ah fidicre teilte anfebeu,

aU (kellert f)eroorfprang, unb nad) langem Äampf,

fclbft fcfywcr oerwunbet, ben $cinb bejwang unb tötete.

3m SMute fdjwimmcnb, legte er jTd) 311 ber sIöiege $ü*

fkn, abwcdifcfnb be£ Änaben jartc $änbd)en unb feine
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eignen 2öunben tecfenb. 3u tiefem 2(ugenblicfe fefyrt

?teweltin, nod) mit bem 3agbfpie$ in ber Jpanb jurücf,

tritt in t>a& Bimmer nnb ftefyt mit @trtfe$en bie ©tube,

feinen ©ofyn mit Söhtt bebecft, nnb ben Jpunb über bie

$Öicge gebengt. 33on ©djrecf nnb 3orn betört, gtaubt

er, biefer I)abe fein $inb gemorbet, nnb wiitenb floßt

er ifym ben wibergefyaften ©pie$ in bie trene 33ruft.

Sie 2fugen ftagenb anf feinen $erm gerichtet, nnb in

legter Unterwürfigkeit nod) einmal tiebtofenb mit bem

©djweife webetnb, öerfdjieb mit einem fyer^erreißenben

<Scf)merjenöfd)rei baö arme Sier — nnb faum war fein

te£ter ©eufjer i>eri)altt, alö 2tewellin ben getöteten

2öotf, auSgejtrecft am SSoben, nnb feinen ©of)n, fanft

Idcfyelnb in ber 2Öiege erbtiefte. £>er (Sage nad), öer*

folgte feitbem beö trenen ©eiterte ©djmerjjcnötaut ben

betrübten dürften bei Sag nnb dla&jt, fo t>a$ er ju fei*

nem 2tnbenfen ein Monument erbaut?, anf beffen tylafy

nod) je£t eine alte gotifcfye $ird)e ftefyt, nnb wo er

lange ftrenge 35u$ubungen »errichtete, ©pdter wottte er

fogar feine neue 33urg auf bem nafyen S0?erlinösteifen

auffuhren taffen, aber nimmer fonnte er fte guftanbe

bringen. 2öaö am Sage gebaut war, fanb man in ber

dlo.d)t wieber in bie <2rrbe gefunden — nie ertaubte, bat

rr.alü nnb feitbem, ber neibifct)e Sauberer, burrf) frembe

93ef)aufung feinen 2ßof)npta£ 51t entweihen.

<<vdt)rcnb meineö £uner£ in Q3ctt>gellert fyatte ict) ben

^»arfner fteißig auffpielen taffen, unb mid), wie ein

$inb, mit feinem ^>unbe amuflert, bem ba6 ©tefyen auf
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gtüei deinen fo jur anbern 9?atur geworben war, t>a$ er

nod) beffer wit bcr gerupfte Jjafyn, al£ platonifcfyer

50?enfd) f)dtte figurieren fonnen. £>ie öollfommene 2li=

fance feiner Stellung unb fein ernffcee ©eftd)t babei,

Ratten etwa6 fo Sdd)erlid)e6, ba£ man it)m nur in ©e*

banfen einen Unterrock uberjusiefyen unb eine $abaf$=

bofe in bie $)fote ju geben gebraucht fydtte, um barauf

gu fdjworen, es fei eine alte blinbe ©ante, üöie biefer

^>unb bem l)eroifd)en ©ellcrt, fo mögen and) bie mober*

neu 2Öelfcl)en ben alten gleichen. £f)ne bie Energie unb

SÖetriebfamfeit bcr Grngtdnber, nocf) weniger üon bem

$euer ber Urlauber befeelt, oegetieren (Te arm unb im

Serborgenen jwifdjen beiben. £)ie (2infad)t)eit ber

53erge aber ift il)nen geblieben, unb fie finb Weber fo

grob, nod) prellen fie fo unt>erfd)dmt wie bie ©d)Wei$er.

Point d'argent, point de Suisse ifl fyier nod) nid)t

anwenbbar. 3m ©cgenteil lebt man fo wofytfeil, ba$

bankerotte (Engldnbcr l)dufig t)icr il)re ?cben£tage bc*

fdiliefjcn, wo fTe freie 3agb, ben ©cbraud) eineö 9)on»,

nebft guter Äoft uub 2Bof)nung, für 50 ©uineen beö

3at)reö finben fonnen.

S, . . . «Port.

<<3ei meiner SKücffefyr nad) 33angor mad)tc i&j geftcrn

bie 93cfanntfd)aft bei 33cfi§cre t>on *Pcnrf)nn @ajtle

(bem fd)warjen <8 ad) fenfd)lofD, ein SD?ann bcr in ber

33auleibcnfd)aft mir wafylöcrwanbt ift. ©d)on 7 3al)t

wirb an bem £d)lof? gearbeitet, woju jdbrlid) 20 000

?it>rcä Sterling ausgefegt jTnb, unb nod) ttier 3af)re

mcl)r niel(eid)t wirb eä biä jur Sollcnbung brand)cn.
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ÜSdfyrenb biefer Seit lebt ber reid)e 2D?ann mit feiner

Familie in einer l)6d)ft unanfefynlicfycn gemieteten @ot*

tage in ber Sftdfye, mit wenig ?euten umgefyenb, aber fict)

inorfjentlict) einmal an ber 53ejtd)tigung feiner ^eenburg

tt)eibenb, bie er, an fo einfacfyeä 2eben gewohnt, wafyr*

fcfyeintid) nie ju bewofynen fid) entfd)lie$en fonnen wirb.

d$ fd)ien if)m üiel $reube ju machen, mir alleö ju jei*

gen nnb ju erfldren, unb id) empfanb nid)t weniger

Sergnugen bei feinem (5ntf)uftaßmu£, ber bem fonft

falten 20?anne wofyl anftanb.

3n ber ©tabt @onwar) befinben jTct) fefyr merfwürbigc

alte ©ebdube, mit wunberbaren, pfyantajtifcfyen J?ol5*

fyieroglppfyen. 2)a$ eine biefer Jpdufer würbe, wie ein

©rabftein in ber <fird)e befagt, öon einem gewiffen

JpoofeS im 14. 3at)rt)unbert erbaut, welcher ber ein*

unbüiersigfte ©ofyn feinet 23ater£ war, in ber @f)riften*

fyeit ein feltneö $8eifpiel! (5in gro$eö ©inbelfinb, tton

einem ©torcfye getragen, unb in altem Gncfyenfyolä ge?

fd)ni£t, war bafyer aud) fo oft wie mogtid) aU Sierat

auf ben Södnben angebracht, üjn gaftronomifcfyer Jpin*

jTcfyt ijt Sonwap ebenfalls preiöwurbig. @ö gibt l)ier

einen $ifd), beffen ebenfo sarteö, alö fefteä $leifd) du*

jkrft wof)lfd)mccfenb ijt. @r fyeißt place öpia£) ein

red)t paffenber 9?ame, aU rief er: $pia| für micf), ber

beffcr ijt als il)r übrigen! 21ud) wunfcfyte id) if)m öfter

ben @t)renpla$ an meinem 5ifd)e einräumen ju fon*

nen. 9?od) bei guter Seit »erlief id) Gwnwai), über bie

$ettenbrucfe fafyrenb, ber baö jerjtorte ©d)lo$ jum

efyrwürbigen ©tu£punfte bient. X)ie ungeheuren Letten

verlieren fid) fo abenteuerlid) in ben felfenfeften 5ur*
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men, baß man bau 9?eue faum bemerfen würbe, wenn

nid)t unglücflidjerweife gegenüber ein (üfyauffeefyauö,

ebenfalls in ber ^orm einer biminutitten 33urg, aufge*

bant worben wäre, bau jtd) wie ber Jpartefin ber großen

ausnimmt. 3e mel)r man ftd) (St. 2Cfapt) nähert, je mit*

ber wirb ber 2fnbticf be£ ?anbc£. 3n einer fajt nid)t ju

überfefyenben fyalbrunben 5Öncf)t befpütt ba£ ruhige

SD?eer fruchtbare gelber unb $luren, reid)Iid) mit

(gtäbten unb Dörfern untermengt. 2üle SanbbejT^er

fcfyeinen fyier bem gotifdjen ©efcfymacf 51t fyulbigen.

X)iefe Lanier war fo weit getrieben, ba$ felbft eine

«Scbenfe an ber Strafe mit ^aütoren, Sd)ießfd)arten

unb creneaux fcerfefyen war, obgleid) e£ feine anbere

33cja£ung at£ Jpüfyner unb @änfe ju befd)ü£en gab.

«£>icr wäre £)on Duirotte 311 entfcfyulbigen gewcfcn,

unb ber 2öirt täte gar nid)t übel, wenn er ben bitter

tton ber traurigen ©eftaft mit eingelegter ?anje unb

33arbicrbccfen, jum 2ütßbdngejd)itb erwarte.

2öeiterf)in fd)icn ein ganjer 93ergrüdcn mit einer

gotifd)en Stabt bebeeft. Ciö machte öon weitem einen

ic auffallenbcn (fffeft, ba$ id) mid) herleiten ließ, au£*

jufteigen, unb ben bcjd)Wcrlid)cn 2Bcg fyinansuflimmen.

?äd)erlid) unb yerbrießfid) war eö jugteieb, alö id)

fanb, baß ber Äern ber Spielerei nur ein ffcineä fidt)

burd) nid]te auc^cidincnbcs £au£ war, bae übrige aber

bloß üerfd)icbcnc, auf ben 33erg unb ^ctfenabfydngen

errichtete dauern, t>k halt Purine, balb £dd)cr, batb

3inncn bon großen XimcnjToncn, halb im SfBatbe ber*

fteeft, naduhmten, tfon nähern aber nur baut bienten,

eine SDtatge AntdU* unb Jlücfyengdrtcn cinjnjd^icßcn.
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din ©lücföpilg, ein burd) 3ufaU reict) geworbener ©fyop*

feeper, I)atte biefe fyarmtoje SKaubfefie, roie man mir

fagte, in gwei Sauren erbaut; eine roafyre ©atire auf

ben f)errfd)enben ©efcfymacr!

©egen 2(benb langte td) bei meinem guten £>briften

an, einem eckten @ngtdnber im beften ©inne beö Soor*

te£, ber mid) mit feiner liebenöroürbigen ^amitie auf

bau freunblid)fre empfing. 3Mefe roof)tt)abenben (fcei

un£ würbe man fte fcl>r reid) nennen) unb angesehenen

@ut6beft£er, bie ftd) nid)t in 2onbon gu dngjtlid) gur

$afr?ton brdngen, aber bie ?iebe tfyrer 9?ad)barn unb

Untergebenen gu erwerben fud)en; bereu ©ajtfreunb*

fdjaft nid)t bloße Sjrentation, unb beren Gittert Weber

erHujttte nod) auöldnbifd) ftnb, fonbern bie in einer gt=

tuttjlerten unb burd) 9teid)tum oerfd)6nten J?du$Iid)r'eit

tt>ren ©enuß in jtrenger !Red)tlid)feit finben — bttben

bie roafyrr/aft refpeftabelfte Älaffe ber (thtglanber. 3u

ber großen 2Öelt ?onbon$ fpielen fte gwar nur eine un*

bebeutenbe, in ber SD?enfd)f)eit aber gett)iß eine efyrwür*

bige Stolle. ?eiber ifl jebod) in ©nglanb bie Heber?

mad)t unb 2(rrogang ber 2(riftofratte, unb über biefer

nod) bie ber 9#obe, fo fyerrfdjenb unb gewaltig, baß

felbjt foldje Familien rote bie fyter gefd)itberten, wenn

jte mein ?ob lefert, ftd) wal)rfd)einlid) weniger baburd)

gefd)meid)elt füllen würben, aU roenn id) fte unter be=

neu, bie ben 5on angeben, auffuhren fonnte. 2öie weit

biertn bie ©d)wdd)e hd ben roürbigften ?euten in @ng*

lanb gef)t, fann man faum glauben, ofyne eö erfahren

unb alte klaffen ber ©efellfdjaft baoon auf bie Iddjer*

tid)fre SDBeife angefteeft gefefyen gu fyabett.
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ejtern machte id) auf einem unermiiblid)en ^Pferbe

meinet 2öirtö einen feljr angenehmen ©pajierritt öon

einigen ätranjig 2D?eiIen, benn bei ben guten gerben

unb üöegen öerfd)roinben t>ter bie SMflanjen.

3uerjt ritt id) nad) ber flehten ©tafct ©t. 2tfapf), um

bie bortige Äatfjebrale ju befefyen, bk ein großem $en*

fler üon moberner ©taömalerei jiert. Siele äßappen

waren fef)r gut au£gefüf)rt, unb man fjatte überhaupt

ben $ef)ter oermieben, ©cgenftdnbe barjtellen ju rool*

len, bie ftct) für bie ©laämalerei nid)t gaffen, roeldje

grelle ^arbenmaften unb feine oerjd)tt>immenben 9?üan*

cen »erlangt. Um mid) in ber ©egenb beffcr ju orien*

tieren, bejtieg id) ben Surm. 2)ort bemerfte id) in ber

(rntfernung öon ungefähr 12 leiten ein fird)enartigc$

©ebdube auf ber ©pi£e eineö l)or)en 93ergeö, unb frug

ben .ftüjter, toa£ e$ bebeute? er erroibcrte in holprigem

Chtglifd): „2)ie6 fei baö Sabernafel beä $6nig6, unb

wer fTcben 3abre lang ftd) roeber toafcfycn, nod) bie

9?dgel abfdjneiben, ober ben SÖart feieren trolle, bem

fei c£ erlaubt, bort 311 roofynen, unb nad) bem jTebentcn

3a()re t)abe er ba£ 3\ed)t nad) ?onbon ju geljen, tt>o il)n

ber ^lonig auejtattcn unb 511m ©entleman machen

muffe." 2)ie3 tolle S0?drd)en glaubte ber SOtann im ool*

len örnft unb fdjnuir auf feine 2öaf)rf)eit. Voilä ce

que c'est que la foi! 2(13 id) mid) fpdter nad) bem

roirflid)en Verlauf ber £adic erfunbigte, erfuhr id) öon

bem llrftrung ber ©cjd)id)te bloß, baß baä J£auf3 511m

SRegierungö^Dubildum be£ oorigen Äonigö öon ber ^)ro*

Bing ober (ioiintr» gebaut Sorben fei, unb feitbem teer«

«Pücfler.-Wuöfau II II
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fiefye, ein ©pafoogel aber einft am anbern Orte eine

bebeutenbe Summe in ben 3eitungen aufgeboten, wenn

jemanb bie erwähnten Sßebingungen in einer if)m jugt>

fyorigen Jp6l}le erfülle. 2)aä gemeine SSolf t)at nun jene

Feuerprobe mit bem „Sabemafel" be$ guten $6nig£

©corgö be$ dritten in Serbinbung gefegt.

UStaig x) £)ou.

nfer 9Bxrt ift ein 50?itglieb be£ 3acf)tflub£, unb ein

leibenfcfyaftlicfyer ^reunb be£ Speeres, £5al)er t)dtte aucf)

unfer 3)iner jebem Äatfyolifen in ber $ajl:en§eit genügen

muffen, benn eö beflanb nur auä ^ifcfjen, oortrefflitf)

auf mannigfache 2lrten zubereitet. Sine 2lufterbanr, un*

ter ben Fen|tern, fanbte gleichfalls baju ifyre fcfylüpfri*

gen, nod) faljwafferfeucfyten S3ewof)ner. 3um £>ef#

fert aber lieferten bie öor bem Jpaufe weibenben Äut)e

manche £>eli?ateffe unb bie an ben ©alon ftoßenben

$reibf)dufer fojHicfye gxucr/te.

5ut eö nun nicfyt wofyl, fldj ju benfen, ba$ Jjunberttau*

fenbe in (Jnglanb eine folcfye (Jriftenj, einen fo befyag*

licfjen unb foliben Suruö, in ifyren friedlichen Käufern

frof) genießen, freie Könige im ©d)o$e ifyrer 4?du3licl).--

feit, bie rufyig in ber ©icfyerfyeit if>reö unantaftbaren

Grigentumö leben, ©lücflicfye, bie nimmer burd) fdjwere

©enbfd)reiben unhöflicher 93el)6rben beldftigt werben,

welche i>\& in bie 2Bot)njlube unb (2>d)laffammer alleS

regieren wollen, unb bem ©taate fdjon einen bebeuten^

ben 3Menft erjeigt ju l)aben glauben, wenn fte am @nbe

be$ Sabreä ben armen Regierten öiele Saufenb $aler

unnötige^ *Porto öerurfadjen fonnten, babei aber aud)
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nid)t aufrieben, über ben Regierten ju fielen, fict>

ifynen sugleid) entgegenftellen, SKidjter unb

gartet fo öiel fte fonnen in einer *Perfon öereinigenb;

— mit einem 2Gorte, ©lücflidje, Die frei tton (Eingriff

fen in ifyren Beutel, frei üon Unnmrbigfeiten für it)re

$)erfon, frei öon unnü£en ^lacfereicn ir)re 9)?ad)t fut)=

len lafjen roollenber Sßureaufraten, frei öon ber 2lus?

faugung unerfdttlicfyer ©taatöblutegel jutb, unb babei

aU unumfcfjrdnfte Ferren in ifyrem (üngentume, nnr

b e n ©efe£en 511 folgen brauchen, bie fie felbft mit geben

Reifen — trenn man bau bebenft, jage id), fo muß man ge*

freien, ba$ (thtglanb ein gefegneteö ?anb ifr, n>enn and)

fein öollfommeneö. SD?an fann e3 ben (ürngldnbern ta?

r)er and) nid)t fo fefyr üerbenfen, roenn fte, beö Äon?

trafreä mit manchen anbern ?dnbern inne rcerbenb,

$ r e m b e n, bei aller fdjeinbaren Jpoflidjfeit unb $er=

binblid)fcit, bod) immer f r e m b bleiben. üjfyr ganj ge*

rechtes ©elbftgefüfyl rüirft fo mdcfytig, baß fte unmill?

fürlid) unä für eine geringere Ütaffe anfefyen, fo ttne

wir 3. 33. aller bcutfdjen <£erjtid)feit ungeachtet, bod>

fcfjtr-er unä mit einem ©anbtiMd)*3nfulaner ganj r>er*

brübern rennten. 3n einigen 3al)rf)unberten l)aben roir

öielleid)t bie Ülollen gett-ecrjfelt, aber leiber ifi eä noer;

nid)t fo roett!

9?id)t£ ift ldd)crlid)er, alö bie l)dufigen £)eflamatio*

nen beutfd)er <Sd)riftfreller über bie in Qrnglanb fyerr*

fd)cnbc 3Trmut, roo eä nad) if)nen nur einige ungeheuer

'SKei&jC unb tanfenb 9?otleibenbc gibt, ©rabe tk außer*

orbentlicrje 2D?enge ir-ofylfyabenber ?eute beä Mittel*
fr a n b e $, unb bie Jeicrjtigfeit für ben 2fermjien, ftd)

17*
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nid)t nur ba£ 9?otroenbige, fonbern fclBfi ?uru$ $u er*

werben, wenn er nur e r n jH i d) arbeiten will —
mad)t (Inglanb felbfldnbig unb glucflirf). Sen £>ppo*

fltionöbldttern nmfl man freilief) nid)t nachbeten.

^w Dublin,

^rlanb I)at mefyr 2fef)nlid)feit mit Seutfcrjlanb aU
mit Sngtanb. 3ene faft überraffinierte ^nbuftrie unb

Kultur in allen Singen fcerfdjwinbet fyier, (eiber aber

mit \\)x aud) bk englifcfye SKeinltdjfeit. ^»dufer unb

Straßen fyaben ein bejd)mu£te6 2(njef)en, obgteid) 2)u?

blin burd) eine Stenge prächtiger ^atdfte unb breiter

allignierter ©trafen gefdjmucft ijt. £>a$ Sotf gel)t jer*

lumpt; ben beuten r>on gebilbeterem ©taube, benen

man begegnet, fefylt aud) bk englifd^e (flegans, wo*

gegen bk SOtenge gldnjenber Uniformen, bie man in

?onbon nie in ben ©trafen jTef)t, nod) mefyr nad) bem

kontinent berfe£en. 2lnd) bk Umgegenb ber ©tabt fyat

nid)t mehr bie gewohnte grifd)c, ber SBoben ijt üernad)*

laffigter, @ra£ unb 93dume magrer. Sie großen 3&ge

ber ?anbfcbaft aber, bie 33ai, bie fernen 33erge üon

^Gicflow, bau Vorgebirge öon Jpowtf), bk ampf)itf)ea*

tralifcfyen 4?dufermaf|en, bie Onaiä, ber Jpafen jtnb

jd)6n. @o ijt wenigjten£ ber erfte <5inbrucf. Uebrigenö

befinbe id) mid), im bejten ©aftt)ofc ber «Jpauptjtabt, we*

niger komfortabel, al£ in bem fleinen ©tdbtdjen SBan*

gor. 33ei aller ©roße fd)eint baö J?au3 flilX unb »er*

laffen, wdfyrenb id) mid) erinnere, bort, nur wdfyrenb

ber %cit meineö (Sffenä, 13 2Öagen anfommen gefeben

ju l)aben, bie alle abgewiesen werben mußten. £)er 3»-
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fluß ber $remben tjl auf ben Jpauptjtraßen in (ühiglanb

fo groß, ba$ Äellner in ben @aftf)6fen nid)t für ©elb

gemietet werben, fonbern f
e 1 b jt für ifyren *pia§ bem

Uöirt biö §u 300 *Pfb. ©terl. jdf)rtid) jaulen muffen.

£)ennod) erfe^en if)nen bie $rinfgetber biefe bebeutenbe

Auslage reidjlid). 3n Srfanb tritt bagegen bk Äon*

tinentaljTtte lieber ein.

'Sobafb id) mid) ein wenig erfrijcfjt fyatte, macfyte id)

eine ^Promenabe burd) bie ©tabt, wdfyrenb ber id) bei

jwei jiemtid) gefcfjmacftojen Monumenten oorbeifam.

£)aß eine ftellt ÜBiIJ)cIm tton Sranien in romifd)em

$ojtum ju ^ferbe üor; mißgestaltet tft SKoß unb Leiter.

£)aß $ferb hat ein ©ebiß im Munb unb Jpauptgeftell

am $opf, aber feine 3(nbcutung ber 3«get baran, ob*

gteid) bie 4?anb be£ Honigs grabe fo auägcftrecft ift, al£

ob fie fte babnenmdßig fyiettc. Soll bieß bebeuten, baß

Üöityelm feine 3«gel braud)tc, um 3of)n 33uU 31t rei*

ten? 2)ae anbere Monument ift eine foloffate ©tatue

9?e(fonß, auf einer fyofyen <Sdule ftefyenb, unb in mo*

bernc Uniform gefleibct. hinter if)tn fjdngt ein Sau,

baß einem «Schweife dbnlid)er jTef)t; babei ifl bie ©tet=

lung o()nc 2(bel, unb bie $igur ju f)od), um beuttid) 51t

fein. (Spater fam id) an ein großes rnnbeß ©ebdubc,

wo baÄ Solf jTd) brdngtc, unb $öad)c oor bem Eingang

ftanb. 3Cuf meine 9?ad)fragc erfuhr i&i, t>a$ fyier bie

jdt)r(idic 2fußfteUung »on 5Mumen unb $rüd)ten jtatt*

finbc. Man trug bie crftcrcn jum Seil fd)on hinweg,

als id) eintrat, bcmoi)ngead)tct fal) id) nod) i>t'ct audge*

jeidinet fdwnc (Sremptare. 3n bei* Mitte biefev 3Mu*

men, tw eine 2Crt Tempel Gifteten, befaub jTd) ein burd)
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Karrieren üerfcfytoffener Ükium für bie $rüd)te, iretdje

grootf bafetbfl fi^enbe 9tid)ter mit 3öot)lbef)agen unb

ernfter 2tmt£miene fd)ma£enb öeqefyrten, um ju ent*

fdjetbeit, roetdjer üon it)nen bie aufgefegten greife ju*

fdmen. ©ie mußten tauge unfd)lu(fig getrefeu fein,

benn SDMoncn?, 5Mrnen=, unb 2tepfetfd)aten, Ueberbleiü*

fei öon 2fnana6, 9)firjTd)?, Pflaumen? unb 2fprifofen*

ferne bilbeten S3erge auf ben banebenfterjenben 2ifd)en,

uub obgleid) bie QMumen öon beu (tngentumern nadj

uub nad) alle fortgefcfyafft rourben, fo fcfyien bod) feine

bcr grucfyte it)ren 2luegang auö bem ^Pomonatempet

rrieberjufiubeu.

$.'er ©d)mu£, bie 2(rmut uub bk 3ertumpte5rad)t be$

gemeiueu SDZauueö uberfteigt oft alten ©tauben. 2>en*

noct) fdjeinen bie ?eute ftetö guter Singe, unb geigten

3inr»eilen auf offener ©traße 2fnnmnbtungen oon ?ujtig*

feit, bie an üßerrücftfyeit grenzten. ©eftofyntid) xffc ber

ÜBfyiäfy baran fcfyutb; fo fal) id) einen fyalbnacften

3üngting ben Sftationattans mit ber größten Stuftren*

gung auf bem 2D?arfte fo lange tanken, biä er gan^lid)

erfcf)6pft, gteid) einem muf)ammebanifd)cn Sernnfd),

unter beö SSotfe^ üjubel bewußtlos t)infiet. Grine 5Ü?cnge

SÖetteljungen füllen uberbieä bie ©trafen, voelcfye, toie

fliegen um einen t)crfummeub, unaufl)6rlict) if)re Sien*

|te anbieten. £>r)ngead)tet it)rer fcfyreienben 3trmut fann

man ftd) bod) ganj auf il)re @r)rlid)feit ocrtaffcu, unb fo

gebrücft f!e üon Grlenb erfd)einen, mager unb üerr)un*

gert, fo merft man bod) it)ren offenen, freunblid)en ©es
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j!d)tern aud) feine SDMand)otte an. <£i jtnb bie roor;ls

gejogenften unb genügfamflen Straßenjungen öon ber

2öelt. drin fotdjer Änabe rennt, wie ein regulärer

?dufer, üiele ©tunben neben bem $)ferbe f)er, f)d(t e£,

trenn man abfteigt, beforgt jebe ÄommifjTon, unb ift

mit ein paar ©rofcfyen bie man ifym gibt, fictö nid)t nur

aufrieben, fonbern nod) »oller £)anfbarfeit, bie er mit

irldnbifcfyen ^rwerbeln auöbrucft ©ebulbigcr afö feine

9?ad)barn, burd) lange ©flaüerei aber etwaä ernie*

brigt, erfcfycint überhaupt ber Urlauber. 3d) war un*

ter anbern 3euge, baß ein junger 99?enfd), welcher einen

Äomobienjettcl fatfd) angeftebt fyatte, tion bem bajufom*

mcnben <3d)aufpielbireftor auf offner ©traße geobr*

feigt unb mißfyanbelt würbe, ofyne baß er f!d) im ge*

ringjten wiberfegte. 3eber @ngldnber würbe fogteid)

tKepreffatien gebraucht fyaben.

Jfj eilte morgen metbete man mir, ?abp 33., eine ir*

Idnbifdje ^Pecreß, unb eine ber r/übfd)eften grauen bie?

feö ?anbe£, beren ©efellfcfyaft icf> in ber teöten season

in ber 5D?etropoliö ferjr futtit-iert tjatte, fyalte in ifyrem

2ßagen unten am Jpaufe unb wünfcfye mid) 31t fpredjen.

£)a id) nod) im größten 9?egligee war, fagte id) bem

Äellner, einem wahren Joerisse, beffen irish blunders

mid) tdglid) amüfteren, id) fei nid)t angejogen, wie er

fdl)c, würbe aber glcid) crfd)cinen. liefen 3uftvanb

meiner Toilette richtete er jwar au$, fcfcte aber de

son chef f)inju, SWnlabn möge bod) lieber fycrauffom*

men. Senfe bir alfo meine SSerwunberung, aU er, ju*
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rücffefyrenb, mir melbete, Sab*) 33. f)abe fefyr gefacht unb

ließe mir jagen: »arten toolle fie recfyt gern, aber «Oer*

ren Sftorgcnbefucfye auf ifyrer &tnhe ju machen, fei in

Urlaub nicfyt gebrducfylid). 3n tiefer 21nth)ort jeigte ftrf)

ganj ber freunblicf)*f)eitere, niemals fleinlid^biffijite

ßfyarafter ber üjrldnberinnen, ben icf) frfjon frnf)er lieb*

gewonnen fyatte. (Sine prübe Sngldnberin roiirbe ent*

ruftet fortgefahren fein, nnb üielleicf)t i>k Steputation

eineö jinngen SOJenfcfyen über ein folcfyeö qui pro quo

ruiniert fyaben — benn in ber engtifcfyen ©efellfcfyaft

floßt man nicfjt nur mit fingen an, bie anberrodrtö

ganj ba£ ©egenteil beroirfen, fonbern bau „m a n

f a g t" ift im 50?unbe einer einflußreichen ^erfon bort

ein 3U)eifd)neibigeö ©cfyvoert. He has a bad charac-

ter*) ift genug um einen gremben fyunbert Suren ju

»erfcfyließen. 2)urd) eigne Beobachtung Idßt firf) ber

(ürngldnber tütit weniger leiten aU man beult. üjmmer

jcfjließt er ftei) an eine Partei an, mit bereu 2fugen er jiel)t.

Ö f)ngeacf)tet meine ©ruft raid) forttt-dfyrcnb fcfymerst

unb ber 2)oftor gmretfen beben'iicfye ©ejTcfyter macht,

fal)re icf) bod) in meinen 21ueflugen fort, bie mir allein

roafyreä Vergnügen gcttdfyren. 3n ber ungefctjminften

Jftatur roirb mir nobler als unter ben magerten 5D?en*

fd)en.

*) (Sein Sfjarafter fyeifn im Gnglifdfjen, roo ber ©djein metyr gilt

aU trgenbrco, f)6djfl d>ara f terifrtfer), nid)t baS SKefulrat feiner

geizigen unb moralifetyen @igcnfd)aften, fonbern auSfdjHefjlidj fein

9ßuf, roa$ man »on itjm erjagt — in £)eutftf>Ianb fein jttrel,

boer) nur in ber jtt>eiren 33ebeutung. 21nm. b. jp.
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$on ben ofyngefdfyr 4—5 teilen entfernten bergen

I)atte trf) mir fd)on lange ben einen fef)nfüd)tig auäer*

fefyen, tt>eld)er auf feiner ©pi£e brei einzeln tler)enbe

Reifen jeigt, unb bcöfyalb and), „the three rocks"

genannt tt)irb. £>ie 2(u3jTd)t oon bort mußte fefyr fd)6n

fein — ic^ machte mid) alfo früher voie gemofynlid) auf,,

um jur rechten Seit auf bem ©ipfet anjulangen. £>ef*

ter£ frug id) in ben Dörfern, burd) bie id) fam, nad)

bem Beften 2öeg, tonnte aber nie genaue antworten er*

fangen, (ühtblid) oerfidjcrte man mir in einem Jpaufe,

i>a$ am giiße bc6 33erge3 lag, man fonne nur fyinauf-

g e 1) e n, aber nid)t reiten. £>ie£ erftere ttdre bei bem

Buftanb meiner 35ruft nid)t ausführbar getoefen, ba id)

aber bie Unmoglidjfeiten ber %eutc fcfyon fyinldnglid)

fennen gelernt fyabe, fo folgte id) ber angezeigten ffiid);

tung ganz getroft 31t $)ferbe, um fo mcfyr, ba id) mid)

auf meine fleine gebrnngene <&tute fef)r gut oerlaffen

fonnte, unb bie irldnbifd)en ^Pferbe, n>ic halsen, über

S0?auern unb Reifen flettern. @ine 3citlang »erfolgte

id) einen jiemlid) gebahnten $u$fteig, unb alä biefer

aufborte, baä troefene SÖcttc cinc6 33crgtt)affer£, toelcfyeö

mid) and), nad) ofyngcfdfyr % ©tunben, ol)nc befonbere

Söefdjmerbc glücflid) hinauf geleitete. 3d) befanb mid)

nun auf einem großen fafylcn Spiateau, unb fat) 1000

©d)ritt oor mir bie brei Reifen, glcid) Jpcrenfrctnen,

ifyre Äuppen bcroorrccfcn. £)a£ ©anje fd)ien aber

nid)tö alö ein weiter ungangbarer ©umpf. 2>d) pro*

biertc fef)r »orjTd)tig, unb fanb bafb, ba$ 8—10 3»H

tief unter bem SDtober überall eine ficjtge Unterlage

ruhte, £icö l)ielt aud) auä; nad) einiger 3^it erreid)tc
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id) ganj fejten 33oben, unb ftanb auf bem t)6cf)jten >Punf*

te. 2)a tag bie erfefynte 2fuöfTd)t enblid) öor mir. —
Urlaub, tote eine ?anbfarte, Dublin, wie ein raucfyenber

Äatfofen in ber grünenben @bne (benn ber ©teinrof)*

tenbampf ließ auct) nicfyt e i n ©ebdube erfennen), hk

53ai aber mit ifyren ?enct)ttürmen, bem fufyn firf) ^etd)^

nenben Vorgebirge Jpowtf), unb auf ber anbern Seite

bie hk an ben Jporijont au£gebet)nten 33erge öon 2Bid)?

low, glänzten alte im ©onnenfcfyein, fo baf; ict) micf) für

bie Heine tätige mefyr atä belohnt fanb. 2(ber bie

©jene würbe nocf) belebter burd) eine reijenbe junge

$vau, bk ict) in biefer SOBüfte, hti bem befcfyeibnen ©e*

fcfydft be$ ©treumad)en£, entbecfte. £>ie natürliche @ra*

§ic ber irldnbifcfyen 33auernweiber, bie oft waf)re©ct)6n*

Reiten jutb, ift ebenfo überrafdjenb aU iJ>re $rad)t,

ober öietmefyr it)r Mangel an 5ract)t, benn ofjngeacfytet

eö recfyt falt auf biejen 33ergen war, beflanb boct) bie

gattje Äteibung ber jungen %xau üor mir, auö nicfUä

atä einem weiten, fefyr groben ©trof)t)ut unb, w 6 r t *

I i ef) , jroei ober brei ?appen au£ bem grobfren fydrnen

Beuge, bie ein ©trief unter ber Sörujt jufammenfyiett,

unb unter welchen jle bie fcfyonften weisen ©lieber mefyr

at£ jur J?dtfte jur 6d)au trug. Sfyre Untergattung war,

wie ict) jd)on bei anbern bemerft, t)eiter, neefenb unb

wi£ig fogar, bod) würbe man ftd> fefyr irren, wenn man

f!e beöf)atb auet) für leichtfertig t)iette. 2)iefe klaffe i|t

im ©egenteit faft altgemein fefyr fttttict) in Ertaub, unb

befonberS auf eine auffaltcnbe 2öeife unintereffiert,

fo ba$, wenn einzelne ja einmal üom $fabe ber

^ugenb weichen, e$ gewiß t>6cf>ft fetten au$ biefem, bei
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folgen Singen unnatürlichen unb niedrigen 93eroeg*

gvunbe be£ @igennu£e$ gefd)ief)t.

sttad)bem id) ben 33erg, nun mein 9>ferb für,renb,

fo gut e$ get)en wollte, auf einer anbern ©eite wk>

ber f)erabgeftettert war, unb eine groge 2anbftragc er*

reicht, fam id) bei einem offentferjenben ^)arftore öor*

6ei (benn aud) ^ieritt gleicht Urlaub bem kontinent,

wo ein 93ejt$er fotdjer Magen, »om Äonig bi$ jum

?anbebetmann, am ©enuffe be$ 9>ublifum$ feine eigne

ftreube öermef)rt) unb ritt hinein. 3d) gab aber ck

Unterfud)ung batb auf, aU i&i $tr-ei riefenmdgige £apu=

jiuer mit Äreuj unb Äutte, auö angemalten Brettern

gefd)nitren, am ©d)eibewcge fielen faf), bereu jeber ein

Sßud) üon fiel) abhielt, auf bem mit großen 33ud)fraben

getrieben war: 2öeg jur ftafanerie, 2öeg jur 3Cbtei.

Siefer fd)led)te ©efd)macf iffc f)ier fonft jiemfid) feiten.

3n ber ©tabt begegnete id) einem ?onboner £)anb»,

ber mid) anrief, benn id) erfanntc it)n nid)t, f)er$lid)

barüber lad)te, un$ in such a horrid place miteinan*

ber 51t fel)en, eine ©eile über bie £ubliner ©cfellfd)aft

fortfatirijTcrte, unb am (5nbe bamit fd)lo£, mir ju er*

offnen, bag er, burd) ben Ärebit feiner ftamitie, eben

eine SireftorfteUe t)ier bekommen, bie il)m jttat über

2000 £. ©t einbringe, aud) nid)tö ju tun gebe, aber

bod) jwinge pro forma eine 3eitlang beä 3ai)re$ bie*

fen d)ofanten 2lufentr,alt ju wdr,len. ©0, unb nod) öict

reid)lid)cr, wirb mit ©inefuren ot)ne 3ar)t überall in

©nglanb für bie jüngeren ©6r,ne ber 2fri(tofratic ge*

f
0r9t __ id) glaube aber, ber Ärug wirb aud) l)icr nid)t

ewig ju Gaffer geben, of)nc ju bredjen, obgleid) man
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ge{ref)en mu^ ba£ biefe geiler in ber englifcfyen Äon*

ftitution, gegen bie 2öillfür anberer (Staaten gehalten,

immer nur Rieden in ber (Sonne bleiben, tterftefyt j7d),

Urlaub ganj aufgenommen, baö fafr in jeber JpinjTcfyt

jriefnmtterlid) befyanbelt $u werben fcfyeint, unb bod)

faft ben jtärfften Beitrag jur ©ro> unb ber 5D?ad)t beg

englifcfyen 2fbel3 geben muß, ofyne bafür einen einzigen

Vorteil, tr>ie Ghtglanb beren fo fciele, guriicfjuerfyalten.

^d) frufyftüdte fyeute auf bem Sanbe bei einer fef)t

gefeierten jungen 2)ame, mit ber fd)on erwdfynten ?abp

93. £)er «£au£l)err gab SD?igrdne öor, unb id) mußte.

bafyer allein mit ben tarnen einen langen (Spaziergang

in ben Anlagen machen. 2113 wir jebod) an bau ©ar*

tentor famen, welcfyeö un$ in bie fcfyonjte 2öalbpartie

führen füllte, war e$ öerfcfyloffen, unb lein ©cfyläffel ju

befommen, t>a nad) 2krftd)erung be£ alten ©drtnerä,

bie Äammerjungfer ber gndbigeu grau l)ereingegangeri

unb ifyn abgezogen l)abe. (£in Siener raupte über tk

SD?auer fpringen, um bie (Scfyulbige auf^ufudjen, fam

aber unterrichteter (Sacfye jurücf. 9?un lk$ id) eine

?eiter bringen, unb üermodjte bie ladjenbeu 3Beiber

hinüber ju fTettern, wobei fte ftd) fet)r ungefd)idt an*

jrellten, aber bod) allerliebjt auönafymcn. dlad) einet

SSiertelftunbe begegneten wir bem unglücklichen $am=

mcrmdbd)en, unb jwar, ba fk ftd) jTcfyer glaubte— nid)t

allein, man fann fiel) benfen in weffen ©efellfcfyaft. —
Cnne frnmme I)du3lid)e ©jene erfolgte, unb ju gutmutig,

um ju lad)cn, tat e£ mir fcou «ßerjen Uit, burd) meine
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Leiter fold)e$ Unglücf angerichtet $u haben. 3d) refü*

fierte tat £>iner, unb eilte in bie <Stabt jurncf, ntn

Sabi) 20? Su befucfyen, an welche id) einen 33rief

mitgebracht unb bie mir fd)on früher eine artige (Urin*

labung gejenbet, bie id) jebod) nicht annehmen fonnte.

3d) war fef>r begierig auf biefe 93efanntfd)aft, t>a id) jTe

afö 8d)riftjtellerin fef)r r)od) jtelle, fanb fte jebod) ganj

anberä, afö id) jTe mir gebadjt. (5$ ift eine fleine fru

öole, aufgewecfte $rau, bie ofyngefdbr jtt)ifd)en 30 unb

40 Safyre att $u fein fdjeint, nid)t bübjd), nid)t f)d$tid)
(

jebod) nid)t ot)ne *PrdtenjTon für baä erfte unb mit wirf;

lid) fd)6nen, au£brucf$ttollen 3fugen. ©ie »ei^ nid)t£

öon fausse honte unb Verlegenheit, if)re Sanieren

|Tnb aber nid)t bie feinften, unb affeftieren eine 3fifance

unb 2eid)tigfeit ber großen 2Gelt, ber bod) bie Ütufye unb

3?atürfid)feit fet)lt. ©ie f)at bie cd)t englijdje Schwache:

mit oornefymen 93efanntfd)aften 311 praßten unb für

fef)r red)erd)iert gelten 31t wollen — in ju t)ol)em @rabc

für eine ^rau twn fo ausgescidjnetem (Seift, unb wirb

burd)auö nicht gewafyr, tt)ie fefyr fte jtd) baburd) felbft

unterfdjdfct. Uebrigenö ift fte nicht fdjwcr rennen ju

lernen, ba fte ffd), mit met)r Lebfyaftigteit aß gutem @e*

fd)macf, öon Anfang an ganj offen hingibt, uub nai

mentlid) if)re Liberalität wie il)ren Unglauben, let^

tcrer etwaä oon ber veralteten ©diu fc be£ JMüetiuö

uub Gwnbillac, bei jeber ©elcgcnbeit aiiäframt. 3n

ihren Schriften ift fte weit bef)utfamer unb würbiger-

aH in ihrer Unterhaltung, bie (Satire ber festeren ift

aber ebenfo beißenb unb gewanbt al£ ihre ^eber, unb

auch, ebenfo wenig gcwijfenbaft, waä tic ftrenge
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SBafyrfyeit betrifft. £)u fannft £)ir beuten, ba$ mit

allen tiefen Elementen jwei ©tunben fefyr angenehm

fair mid) »erflojfen. 3d) fyatte @ntf)ufta£mu£ genug,

um ii)v einiget 2(ngenef)me ä propos fagen ju fon*

nen, unb jte befyanbelte mid) mit üieler 3uöorfom*

menfyeit, einmal, weil id) einen oornefymen Sitel

fyatte, unb bann, weil jTe mid) flet£ in ber Sonboner

Sftorning^ojt al£: anf Almacks tanjenb, unb bei

mehreren $eten ber Sonangeber gegenwärtig, aufge*

fut)rt gefunben r>atte — ein Umftanb, ber it)r fo wid)*

tig fd)ien, t>a$ jte il)n mefyrmalö wieberfyolte.

-vlm gejlrigen 2(benbe follte id) eine (Soiree hü Sorb

(5 .... ., bem @l)ef einer neuen $amilie, aber einem

ber ältejten %Q\H öon Dublin, beiwohnen, ju bem

mid) 2abn 50? . . . ., feine greunbin, eingelaben,

würbe aber burd) eine tragifomifd)e Gegebenheit bar«

an oerfyinbert. 3d) war, ben 4?erjog ü, 2. auf feinem

©d)loj|e 3u befud)en (baä jTd), entre nous, fo wenig

wie er unb feine Familie ber 2??ut)e üerlofynte), aufä

?anb geritten, unb e$ fd)on fpät geworben, al£ id)

ben Ütucfweg antrat. Um %dt ju gewinnen, nal)m

id) meine 2)ireftion querfelbein ä la Seidlitz. Sine

Söeile ging alleö öortrefflid), hiü id), fd)on

bei anbred)enber Dämmerung, an einen fel)r breiten

©raben fam, beffen ttor mir liegenbeä Ufer bebeutenb

l)6t)er alä ba$ entgegengefefcte war, unb eine weite

Sßiefe runb umfyer einfd)log. 3d) fprang bemofynge*

ad)tet glücflid) in biefen Grnctoä l)inein, alt id) aber
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auf ber andern <&eitz lieber l)erau£ wollte, refüfterte

mein $>ferb, unb alle SÜZüfye e£ jum ©cf)orjam ju brin^

gen, n)ar oergeblid). 3d) fl:ieg ab, um e£ 51t führen,

bann wieber auf, um ben ©prung an einem anbern

£>rt ju öerfudjen, wenbete ©üte unb ©ewalt, alleö

ot)ne Erfolg an, biö eö enblid), bei einem ungefd)itfv

ten SSerjud) mit mir in$ fumpfige 2öaffcr fiel, unb

nur mit S0?uf)e an ber inneren niebrigeren ©eite töte*

ber jurücf Heiterte. 3e£t blieb alle Hoffnung »er*

loren, ben oersauberten ^)la^ 3U »erlaffen, in

bem id) mid), wie in einer S0?aufefalle, ge-

fangen fal) — überbem war eö ganj bunfcl geworben,

id) fühlte mid) eben fo erbiet alö burd)nä$t, unb

mußte mid) enblid) entfließen, ba£ ^Pfcrb jurücf ju

lajfen, um ju $;u$ tant bien que mal, iiber ben

fatalen ©raben ju fe£en, unb wo mogtid) eine 2öol);

nung unb «£ülfe aufjujudjen. £>er 5Ü?onb fam glücf=

lidjerweife bienftfertig hinter ben ©offen f)er»or, um

mir jur I)6d)fr notigen teudqte ju bienen. dlnv nad)

einem red)t jauren ©ange über 2fecfer unb burd) I)or)cö

naffeä ©ra£, gelangte id) nad) einer t)alben ©tunbe

ju einer erbärmtidjen Jpütte, in ber bereite alleä fd)licf.

3d) tappte fyinein (benn r>erfd)loffen wirb l)ier fein

£au£) ein paar ©djweine grunjten unter meinen

grüßen — gleid) barauf ber neben if)ncn liegenbe

2Öirt. SBlit ?0?ür)c madjte id) il)m mein anliegen bc*

greiflid), inbem id) mit (silbergelbc il)m oor ben

Ofyren flappcrte. tiefer überall r>erft<inblid)c Älang

erweefte if)n beffer alä mein Stufen, er fprang auf,

bolte jTd) nod) einen ©efdfyrten, unb jurücf ging'ö ju
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meiner Didone abbandonata. 2)ie 3rldnber wuß-

ten ftd) ju fyelfen — jTe trugen eine öerloren aufge*

fcfylagene Sßrücfe in ber 3?df)e ab, legten fte über ben

©raben, unb fo fanb id) mtd) enblid) mit bem be*

freiten ^Pferbe lieber auf feftem 2öege, fam aber fo

fpdt unb in einem foldjen Suftanbe ju Jpaufe an, ba$

id), ber ?Kul)e beburftig, eö gar nid)t ungern fyörte, tmc

?abn SD? . . . ., bie mid) abjufyolen gekommen, fd)on

feit einer ©tunbe oerbrießlid) lieber abgefahren fei.

j~ ©ajtyof 311 2fooca.

Vi)egen Mittag »erlief id) Dublin ganj allein, be*

quem auf meinem guten ©auf etabliert, ließ 3Öagen

unb teute in ber ©tabt jurücf, unb fanbte einen fteinen

SO?antelfacf mit ben nottoenbigften (Jffeften burd) biß

2)iligence nad) Sörap oorauö. 3d) foupierte mit einem

jungen ©eifUidjen öon guter ^amilie, ber mid), bei

fonft fefyr leichtfertigen SKeben, burd) feine £>rtt)oborie

in 3teligionöfad)en lachen mad)te. 21ber fo ift bie

$rommigfeit ber (Sngldnber befd)affen, e£ ift eine

ty a r t e i
f a d) e für jte unb jugleid) eine ©d)icftid)s

fettöfttte — unb fo wie jte im 5)olitifd)en ftetä ifyrer

Partei, burd) bief unb bitnn, tterftanblid) unb unoer*

ftdnbig, immer gleid) unöerrucft folgen, weil e3 i b r e

Partei ift, ober einer ©ewofynfyeit immerfort ,ffla*

•otfd) |Td) unterwerfen, weil e$ fo bei i I) n e n ublid)

ifr — betrachten fte and) bk Religion, ofyne alle 5)oe*

fte, ganj auä bcmfclben ©ejTd)t£punft, gefyen ©onn*

tagö ebenfo ofynfefylbar in bie Äird)e, al$ fte tdglid)

eine frifd)e Toilette machen, um ffd) 31t 5ifd) ju fetsen,
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laüj fernen ben, tt>eld)er bie Äircfye oernad)täffigt, fafl

ebenfo gering, afä jemanb, ber $ifrf) mit bem Sfteffer ißt.*)

33egteitet öon bem jungen Geologen, ber eine 3eit*

lang benfelben -Üöeg mit mir »erfolgte, »erließ ict)

am anbern borgen 93rat) fdjon früh, um 5 Ufyr. 2>n

einer au$gejeid)net fd)6nen ©egenb pafjTerten roir $il*

rubber», ein neugebauteä ©d)loß beä ©rafen 2D?eatf),

im ©efcfjmacf ber Jjäufer auä ben 3eiten ber Äonigin

@lifabetf), roetcr)e$ aber, um einen guten Grffeft ju

machen, größere Sftaffen »erlangt fyätte. £>er tyaxt

ijl nidjt fefyr auögebefynt, fang unb fdjmal, bie alt*

franjojtfcrjen ©arten werben geriifymt, wir würben

aber, tt>ar)rfd)einticf) unfreä befcfyeibenen 2fufjug$ we*

gen, fef)r unfyoflicf) abgewiesen, alä wir jTe ju fefyen

wünfcf)ten. 3n Grnglanb ift bieg etwaä ©ewofynticrjeö,

in Urlaub aber ©eltneä, tnad bafyer aucf) feinen öor*

teilfyaften ©d)luß auf bie Jpumanität be6 33ejT£er£

madjen läßt. 5D?ein Begleiter, ber ein 2fnf)änger ber

grace efficace ifr, b. f). fejt überzeugt; baß ©Ott im

fcorauä feine Lieblinge für ben Jpimmet, anbere, bie

ifym weniger gefallen, aber für bie Jpolte beftimme —
zweifelte in feinem 3onte nid)t, baß ber Sßejttjer oon

.fifrubberr) ju ben teueren geboren muffe. „(&& tft

eine ©cbanbe für einen Urlauber!" rief er entruftet,

unb id) f)atte SWitfye, ihm bie ^flid)t ber 5o(eranj be*

greiflid) ju machen.

*") ©emeine <2na,IÄnber fähren bat breite OTeffer .qleich einer ©&=
bei jum 9Jtunbe. Die ©ebilbeteren baa.ea,en halten folcheö für

eine roahre @unbe a,ea,en ben heili.qen ©eifr, unb freunden ftd)

innerlich, wenn fie y SP. einen beutfffcen ©efanbten fo effen fehen.

<** ifl fjtnlänftlic^ ihnen bie flanje Nation ju »erleiben.

<Pncfler:«JKu«rau II 18
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^^ Oiounbmoob.

-vluf einem Reifen fiel)t @ajHc Jpomarb, mit t>ie(fad>cn

türmen unb 3»nnen; e$ ftnb jebod) teiber nur eben

fertig geworbene — bie in ber Sftdfye nid)t mefyr impo=

nieren. 2>d) fanb im ©d)lo$ nod) alleö im ©djlaf, unb

ein Wiener, im Jpembe, geigte mir bie ©emdlbe, unter

benen ficf) ein fyerrlidjeö Porträt ber Sftaria (Stuart

befinbet. 2)ie£ roar geroiß eine fprectjenbe 2fef)nlid)s

feit. (5ä ift offenbar auö ifyrer Seit, unb baä angie*

fyenbe, ed)t frangojtfdje ©eftcfyt, mit ber feinen 9?afe,

bem reigenben Sttunb, ben fd)mad)tenben geueraugen,

unb jenem unnacfyafymlicfyen 2fu$brucf, ber, ofyne grabe

entgegen gu fommen, bod) etroaö fo SOhiteinflofienbeä

fyat, unb, obgleid) nid)t ofyne roeiblicfye 2ßurbe, ben*

nod), fogufagen, auf ben erften 5Micf fd)on Vertrau*

licfyfeit fyeroorruft — alleö übergeugt, ba$ f o nur bie

grau au£fet)en fonnte, bei roeldjer fa|t jeber, ber mit

il)r in ndfyere SÖerufyrung trat, ofyngeadjtet ifyreö fyofyen

9knge6, aud) fogleid) i>W SKolle eineö ?iebf)aber£

fpiette. 3f)re «£dnbe jlnb rounberfdjon, unb in ifyrer

2*ad)t, obgleid) im baroefen ©tit ber Seit, fyerrfdjt fo

oiel Harmonie, ba$ man fdjnell inne wirb, fie fyabe

bie 5oilettenfun|t nid)t weniger gut öerjtanben, als

tr>re heutigen 2anb£mdnninnen.

Äaum I)atte id) mid) in 3fooca gu Zi\d) gefegt, al$

man einen 4?errn bei mir melbete, ber mid) gu fpredjen

roünfdje. din mir gang frember junger S0?ann trat

ein, unb überreichte mir eine 93rieftafd)e, in ber id)

mit nid)t geringer SSerrounberung meine eigne er?

fannte, bie, außer anbern roid)tigen papieren, roeldje
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id) auf ber ?Keife immer bei mir trage, mein gan$e£

SReifegelb enthielt. 3d) tyatte fte in bem 93ergpatti(*

Ion, ©ott roeiß tüte, auä ber 93rufttafd)e öerloren, oljne

eö ju bemerfen, unb mir batjer je|t nid)t toenig ju

einem fo ef)rlid)en unb gefälligen ^inber ju gratulier

ren. 3n Grnglanb mochte id) meine 33rieftafd)e fcfyvoer*

lief) roieber ju fefyen befommen fyaben, felbft tr>enn fte

ein ©entleman gefunben f)dtte, benn biefer l)dtte jte

ttat)rfd)einlid) enttoeber rufyig liegen laffen, ober —
behalten. 33ei biefer (Gelegenheit muß id) bod) er*

trdfynen, wag ber befannte 2(u$brurf „©entleman"

eigentlid) fagen will, ba bie 93ebeutung, n>eld)e man

if)m im Sanbe gibt, bie Qrngldnber xtngemein gut d)a*

rafteriftert. diu ©entleman fyeißt toeber ein @bel*

mann, nod) ein ebler 50?ann, fonbern, trenn man e£

frreng betrachtet,*) nur: ein burd) Vermögen, unb ge*

naue 33efanntfd)aft mit ben ©ebrdudjen ber guten ©e*

fellfcfyaft unabl)dngiger S0?ann. 2Ger bem ty\u

blihim in irgenbeincr 3Trt bient, ober für baäfelbe

arbeitet, bofyere (staatäbiener unb etrca £)id)ter unb

Äünjtler erfier Kategorie aufgenommen, ift fein, ober

l)6d)jtene nur jur Jjdtfte ©entleman. 3d) war nod)

cor furjem fet)r erftaunt, einen befannten «ßerrn, ben

ttcntgftenä alle ^)ferbeliebt)aber im 3n= unb 3Cuölanbe

rennen, ber reid) ift, mit manchem -iperjog unb ?orb

auf vertrautem ^uße ftet)t
r
unb überhaupt rcd)t öicl

31nfcben genießt, aber bennod) roodjentlid) in einer

großen 51nftalt *Pferbc r>erauftioniert, woburef) er bem

*) (Denn im aügmeincn rrirb freilief) jeber anjtanbig erfcr>einenbe

Wann ein ©entlemon genannt.) 91. b. £.

18*



276 $ürtf tyMhtmutlau

$>ubfifum getviffermaßen verpflichtet wirb — von fici)

fet6fl fagen ju fyoren: ,,3cf) fann nicfyt Begreifen, tote

mir ber «£erjog von 93 . . . ben Auftrag geben fonnte,

bem ©rafen $R . . . eine 2(u$forberung $u überreichen,

ba%u f)dtte er einen ©entleman tväljten muffen

— meine <5ad)e iji fo ettvaö nicfyt."

@in tt>trflid) armer $0?ann, ber and) feine ©cfyul*

ben ju machen imftanbe ijr, fann nnter feiner 93e*

bingung ein ©entleman fein, toeit er von allen ber ab»

I)ängigfte i% @in reidjer ©cfyuft bagegen fann, toenn

er eine gute Grrjiefyung fyat, fo fange er feinen @f)a*

rafter (SHup leiblid) ju menagieren verftefyt, fogar für

einen perfeften ©entleman gelten. 3n ber exfluftven

©efellfdjaft Sonbonö gibt eö nod) feinere Nuancen.

SGBer bort 5. 33. fd)ücf)tem unb fyoflid) gegen tarnen

fTd) betragt, flatt Vertraulid), ofyne viele 3tucfficf)t unb

mit einer getoiffen Nonchalance fle ju befyanbeln,

wirb ben 33erbad)t erregen, baß er fein ©entleman

fei; follte ber Unglücflicfye aber hd einem £)iner gar

zweimal ©uppe verlangen, ober bei einem großen

$rüf)ftucf, tvelcfyeä um Mitternacht enbet unb um 3

Ufyr nachmittags angebt, in einer 2fbenbtoilette et*

fdjeinen — fo mag er ein gfärft unb Millionär fein,

aber ein ©entleman ift er nid)t.

C£ «rat).

^Jd) ftanb vor ben Soren beö tyaxH von ?) . . .,

etneö ber größten unb fd)6nften in Urlaub. 2fber —
e$ war ©onntag! ber J^err ein Trommler, unb folg*

lid) ba$ 2or verfdjloffen. — 31n biefem Sage follte,
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nad) ü)m, ein frommer feine 2öot)nung t)6d)ften$ für

eine bumpfige Äirdje oerlaffen, aber feiner jtd) in

©otte$ eignem wunberfyerrlidjen Tempel erfreuen,

tiefer ©unbe trollte ber J?err ö. 9> . . . feinen 23or*

fdjub teilten, unb fyatte baf)er, Bei augenblicflidjer 8er*

abfd)iebung bie Ceffnung feiner Pforten oerpont. 3d)

oerfudjte, burd) meine frühere Sir befannte Venture

in Sngtanb gewiegt, nid)t einmal burd) ein ©efdjenf

ben Eingang su erzwingen, fonbern »erfolgte meinen

Üöeg Idngö ber Sflauer, über bie id) äuweilen fefjn*

füd)tig nad) bem großen SöafierfaU unb ber be$au*

bernben ©egenb oerftof)lene ©liefe warf. Su lieber

©ott, bad)te id), wie oerfdjieben wirft ®u angebetet!,

Sie einen braten Sir ib,ren 9?dd)ften, bie anbern

machen Sid) jum 2(pi$, tiefe glauben Sid) parteiifdjer

unb ungerechter nod) al$ ber Teufel felbjt, unb jene

benfen: mel)r aU alle $u leijten, wenn jte Seine fd)6ne

?eben$gabe ffcf) unb anbern oerberben unb ent$ief)en!

£> J?err oon ty . . .! Su wirft biefe Seilen nid)t

lefen, aber eä wdre gut wenn bu e6 tdteft, unb jie be*

rjerjigteft. ©ar mancher arme S0?ann, ber bie 2öod)e

lang fd)wi£t, um bir fein 9>ad)tgelb abjujatjlen, würbe

am Sonntag frot) in beinern fd)6nen 9>arfe fein, unb

be$ Jperrn ©üte fegnen, ber if)tn bod) nid)t alles*, felbft

ben 2lnblicf feiner J?errlid)feit, entjiet)t, bieä würbe am

(5nbe and) bid) erfreuen, aber — bn fclbjt bift worjt

gar nid)t jugegen, unb fenbejt beine frommen Befehle

bloß oon weitem? Su bijt oieUcid)t, wie fo oiele beü

ner ÄoUegen, aud) einer jener absentes, ber burd)

heißhungrige unb erbarmung^lofc Beamten bat SSolf
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»on bem legten Pumpen entblößen, bie lefcte Kartoffel

tl)itt rauben tdßt, um in Sonbon, 9>ariä ober Statten,

SD?attreffen unb (üfyarlatanö ju bereichern? *) 2)ann

freilief) — fann beute Religion nicfyt netter gefyen, atä

ben Sonntag unb bte 3eremonien beiner *Priefter \)zu

lig ju galten.

3Son f)ier biö 93ra» prunft eine üppige Äuttur, »ol*

Ter ?anbl)dufer unb ©drten ber reichen ©tdbter. Qtx

$öeg füfyrte nafye am ^lufl beä großen ©ugar 2oafä

»orbei, beffen toeißgrauer, nacfter ^elfenfegel fcon

aller Vegetation entblößt ifl. 2>cf) fab, einige Üteifenbe,

bie ifyn eben erjtiegen fyatten, tt>ie ©cfyacfyfiguren, bar*

auf untrer frieren, unb beneibete fte um bie er»

fyabene 2(u$ftcf)t, benn ber Sag rcar fyerrlict), unb ber

J?immel ttollig ftar geworben. 3(n einer einfamen

©teile lagerte icf) micf) gegen 3fbenb unter ^etbblu*

men am ^daü)? l)in, unb trdumte, ©ott banfenb, in bie

fd)6ne 2Öelt hjnein, tt)ie ein fafyreuber bitter mein

jafymeg 5ier neben mir grafen laffenb. üj>cf) backte

»iel an £)icr) unb öergangene Seiten, ließ ?ebenbe f)cr=

anfommen unb 2ote auferftefyen, unb blicfte, tot'e ein

«Spiegel, über baö gefctjtounbene ?eben f)in — manct)*

mal trefymutig, manchmal aucf; fyeiter Idcfyelnb —
benn burrf) alle Sorfyeiten unb (Jitelfeiten biefer Üöelt,

burcf) Irrtum unb ^efyler jog ftct) bocf) e i n reiner ©il*

berfaben f)in, nocf) ftarf genug für lange auäjufyatten

*) T>a$ ifr feincgroegä Uebertreibuna., td) habe fjier in 3r l fln&

aftenFunbifle J)ina,c vernommen, unb (Jlenb gefef)en, ba$ nie

roafjrenb ber 2eibeigenfcr)aft in J)eutfcr)lanb ertyßrt roorben ift, unb
in ben 2änbern ber ©Hauerei foum feineSflleidjen ftnben mSdjte.
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— ftnbltd) Itebenbeä ©efüfyl, unb t)oi>e Grmpfdngtid)*

feit für greuben, bic ©otteö ©üte jebem erreichbar

tdft.

SBei guter 3^it traf td) in 55ra*) wieber ein, wo
aud) ber Sftantelfacf ftd) enblid) eingefunben fyatte.

Sttand)e$, tra^ er enthielt, war nad) ber fangen (2rnt*

befyrung nid)t ju »erachten, unter anbern lieferte er

mir ben intereffantejten 5ifd)gefdf)rten 2orb Sönron.

dhm betrachte td) feine beiben ^orträtä, $uozi mir ge*

fdjenfte Jpanbjeicfynungen, bie td) bem ©iaour unb

bem £>on Suan beigeheftet f)abe. ©leid) Napoleon,

erfdjeint er mager, wilb unb letbenb, wo er nod)

ftrebte; fett geworben unb ldd)elnb, aU er erreicht

fyatte. 2(ber in b e i b e n fo öerfdjiebenen ©ejtdjtern

jeigt ftd) bod) fdjon ber tief üom ©djicffal aufgewühlte,

tiefer nod) empfinbenbe, unb bod) babei f)6f)nenbe, »er?

ad)tenbe, »omefyme ©eift, ber biefe Büge belebte.

?ad)en muß td) immer über bie (5ngtdnber, bie bie*

fen if)ren jwetten £>id)ter (benn nad) ©fyafefpeare

gebührt gewiß if)m bie $)alme) fo jdmmerlid) ftieß-

bürgerfid) beurteilen, weit er tt)re spebanterie öerfpot*

tete, ftd) tf)ren .ftrdfywinfelfTtten nid)t fügen, t'fyren

falten Aberglauben ntd)t teilen wollte, it)re 9?üd)tern=

l)ett if)tn efetl)aft war, unb er fTd) über ifyren Jpocfymut

unb il)re Jpeudjefei beftagte. Siele madjen fdjon ein

Äreuj, wenn fte nur öon if)m fpredjen, unb fclbjt tit

grauen, obgteid) if>re 2öangen öon (5ntf)ufTaömu$

glüfjen, wenn fte if>n lefen, nehmen offentlid) f)cftig

Partei gegen ben f)eimltd)en Liebling, oft jugunften

ber gemeinen ©ecle etneö 28eibc£, bie nie würbig war,
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?orb SBoronä ©djufyriemen aufsulofen, unb bcren

ffeinlictjer Stadje e$ bennocf) leicrjt würbe, ifyn in ber

engttfcfyen ©efeUfdjaft jugrunbe ju richten! *) @$ war

ber anerfennenben beutfcfyen, eö war unferö ^Patriar*

d)cn würbig, burd) ein gewichtigem unb tiefet üBort

biefem Heroen, ber Europa angehört, ber englifcfyen

©cfyanbfdute gegenüber, eine bauernbe beutfdje Efyren*

Pforte ju errichten.

Cy Dublin.

^y) rf) ritt fyeute jum erstenmal lieber auö, um mir

btc S0?effe in Sonngbroof, nafye bei Dublin, ju be=

fefyen, welche aU eine 3(rt $olf£feft Betrachtet wirb.

9?icf>tö in ber Zat lann nationaler fein! 2)ie 3frms

feligfeit, ber ©d)mu£ unb ber tobenbe ?drm waren

überall ebenfo groß, alö bk $reube unb Suftigfeit, mit

ber bie wofytfeitften Vergnügungen genoffen würben.

3cf) fat) ©peifen unb ©etrdnfe unter 3ubet »erfcfytin?

gen, bie mid) jwangen, fctjneU fyinweg ju blicfen, um
meineö <5felö «Jperr ju werben. J?i£e unb ©taub, ©e=

brdnge unb (Sejtanf, il faut le dire, machten ben

2(ufentf)att für Idngere Seit faft unertrdglid). £)ie$

fod)t aber bie Eingeborenen nid)t an. SSiele Jpunberte

3elte waren aufgefd)tagen, alle jerlumpt Xt>k ber

größte Seit ber 9J?enfd)en, unb ftatt gutjnen, nur mit

*) 2)aj? wir biefem 93erF)almtt aud) bie 23ermd>tung »on SBoronS

9Äemotren »erbanfen mußten, ift gennjj ein bitter empfunbeneS
Unglucf, unb man fann faum begreifen n>ie fein ebler ftreunb,

Stfyoma* TOoore, eine fold>e Xreulofigfeit am £)id)ter, unb einen

folgen töaub am ^ublifum, bei fleh, felbft »erammorten mag.
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bunten Sappen bedangen. 3??and)e begnügten ftd)

mit einem bloßen Äreuj, ober Reifen; einer fyatte fo*

gar, afä 2öaf)r$eid)en, eine tote, fyalb oerfaulte Äa£e

oben brauf gebellt! 2)ie niebrigfte ©orte oon hoffen*

reifem trieben bajtt>ifd)en, auf 2>rettertl)eatern wtb

in abgetragener ^litterfleibung, ifyr faureö Jpanbrcerf,

hii jur Qrrfcfjopfung in ber furchtbaren Jpifce tanjenb

nnb grimafjterenb. diu £)ritteü bee ^ubtifnmö

lag, ober taumelte betrunken umfyer, bie anbern aßen,

fdjrien ober fämpften. 2)ie 2öeiber ritten fydufig ju

jwoei biä brei auf einem <5fet jt£enb, umfyer, bahnten

jTcf) mit S0?ut>e ifyren Üßeg burd) bxe ^oute, rauchten

babei befyagtid) 3igarren unb agacierten ifyre iki»

fyaber. 2(m I&d)ertid)ften nahmen ftcf) jn;ei Bettler

3U ^Jferbc aus, bereu gleichen icb bloß am 9tio bc la

3>(ata einfyetmifd) glaubte. 5öaä $)ferb, auf bem fic

ofyne (Sattel faßen, unb ba& fTe mit einem 33inbfaben

regierten, fdjien burd) feine elenbe ©efialt für fie mit

betteln ju toollen.

3(Iö i&j ben Sftarft »erließ, nafym ein ftarf betrunf*

ne£ Ciebeäpaar benfelben 2öeg. @ö ergo£te mid), ifjr

33enet)mcn ju beobachten. 53eibe roaren grunbf)dßlid).

befyanbelten j!d) jebod) mit großer 3drttid)fcit unb

öielen <5garb$, ber ?iebf)aber beplonierte fogar ctir-aö

Gjfyeoatereöfeö. 3?id)t£ fonnte galanter unb jugteid)

ocrbienftlicrjer fein, alö feine n?icberl)oIten 93cmüt)un;

gen, bic ©d)6ne oor bem ^all ju betoafyrcn, obgleid) er

feine eigene 35alance ju behaupten nid)t wenig ©crjrcie*

rigfeit fanb. 3(uö feinen grajiofen £>cmonjtratios

nen unb i t) r e m froren ©elädjter fonnte iö) entnel)-
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men, ba# er ftd) sugleid) nad) Ärdften bemühte, fte

gut ju unterhalten, unb ma£ ifyre 2Cntmorten Betraf,

fo mürben biefe, ofyngeacfytct ber eraltierten ©tim*

mung, mit einer Äofetterie unb innigen SSertraulid)*

feit gegeben, hie einer Jjubfdjeren gemiß allerliebft

angeftanben Ijaben mürben. 2>er -©afyrfyeit ju @f)ren

muß ici) jugleid) bezeugen, ba$ öon engtifdjer 93ruta*

litdt feine ©pur in ifyrem 33enef)men ju entbecfen mar

— efyer glichen fie ^ranjofen, seigren aber bei eben?

fooiel ?ujtigfeit mefyr Junior unb ©utmütigfeit, meiere

beibe mafyre Sftationafsüge ber Srtänber ftnb, bie burd>

*Potf)een (ber befte, aber auf illisite 28eife gefertigte

SBranntmein) fretö öerboppelt merben.

5able mief) nid)t xiber bie gemeinen Silber, bie ict)

£)ir öorfüfyre. ©ie jlnb ber Statur ndfyer üermanbt,

aU bie übertünchten -iBadjäpuppen unfrer ©alonä.

Erat,.

/^jev Idnblicfye 21ufenthalt f)ier ifr fo angenehm, baß

id) ben heutigen Sonntag nod) bafetbjt »erbrachte.

3)iefc3 ©aftfyofleben gibt jur Beobachtung ber mitt*

lern Klaffen gute (Gelegenheit, ba jeber ffcf> f)ier gibt,

mie er ifr unb, fojufagen, allein ju fein glaubt. 5d)

I)abe fdjon ermdbnt, baß bie Sngldnber biefer klaffen,

Gd) faffe unter bem tarnen fyier bie e n g I i f d) g e *

b i 1 b e t e n (Jinmofyner aller brei Königreiche jufam*

men) auf Steifen, im gemeinfd)afttid)en ©afrjimmcr,

Goffeeroom genannt, ii)ren Sag aufbringen pflegen,

menn fie fid) nid)t außerhalb be$ .£aufe$ befinben.

21benbä mirb t>kü ßoffeeroom mit Rampen erleuchtet,
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unb nur auf Verlangen, ben an einzelnen fleinen

$ifd)en jt£enben Ferren befonbere ?id)ter gebracht. (£$

f)at mid) oft gewunbert, baß in einem ?anbe, wo ?u*

xü$ unb raffinierte Sebenäbebürfnifje fo allgemein

flnb, bennod), fetbfi: in ben erften ©ajtfydufern ber

9>rooins, (aud) in Sonbon größtenteils) überall Salg*

lirfjter gebrannt derben. 2öad)$ferjen jTnb ein ertra?

orbindrer 2uru£, unb wer jte »erlangt, tt)irb jwar mit

r>erbo:ppelter J?6flid)feit befyanbelt, ifym aber aucf)

burdjgefyenbö mit bereiter treibe angeferste*

ben.

<5ö l)at etwa6 53elujl:igenbe$, bie große (Einförmig»

feit ju betrauten, mit ber ftd) alte, tt)ie auö einer
^abrif fyeroorgegangcn, betragen, wa$ befonberä bei

if)rem (5f|en firf)tBar wirb. 3fn einzelnen $ifd)en pta*

eiert, feiner bie minbefte Sftotij twm anbern nefymenb,

frf>einen fie bod) alle biefetben Sanieren unb aud) ben*

fclben gafrronomifd)en ©efd)macf ju fjaben. 9?iemanb

genießt ©uppc, bie ofyne befonbere 23orau£befielhtng

gar nid)t ju t)aben ifl, (ber ©rnnb, warum mid) mein

alter fdd)j!fd)er SÖebienter »erließ, welcher behauptete,

in foldjer Barbarei, ol)ne ©uppe! nid)t langer eriftie*

ren ju fonnen). (Urin großer traten wirb gewofynlid)

öon einem jum anbern gebrad)t, um ftd) beliebig batton

abgufdjneiben, unb sugletd) im ^Baffer gefod)te Kar-

toffeln, unb anbercö cbenfo jitbercitctcö ©ernüfe, ncbjt

einer plat de menage üoll Grffenjcn, auf jeben 5i|d)

geftellt, bajn 33ier cingeferjenft, nnb bamit fyat in bei

TRcgct bie £auptmaf)ljeit ein (fnbc; nur bie ?untrio»

fen effen »orfycr nod) ^ifd). 2(bcr nun folgt bie wo*



284 Surf! ytcfUr'ffllitffai!

fentlicfye streite Station. 2)a$ $ifd)tud) wirb abge*

nommen, reineä 93eftecf aufgelegt, 2öein unb ein fri*

jd)eö ©Ia£ gebracht, nebft ein paar elenben 2(epfeln

ober Söirnen, mit freinfyarten ©d)iffbi3fuit$, unb ;e|t

erfi: fdjeint ftd) ber $afelnbe redjt bequem feftjufefcen.

©eine 2)?iene nimmt ben 2Cuöbrucf ber 93ef)aglid)feit

an, unb fcfyeinbar in tiefet ©innen »erloren, fyinten

übergelegt, unb unoerrücft bor ftd) fyinftarrenb, Idßt ei

fcon Seit ju 3^it einen ©d)lu<f auö feinem ©lafe be*

bdd)tig hinabgleiten, bk Sotenftille nur unterbredjenb,

inbem er gelegentlich) einä ber gelfenbiöfuitö mül)fam

jcrmalmt. 3(1 ber 2Bein oollenbet, fo folgt nod) eine

britte ©tation: bie beö Verbauend, «ipier l)6rt alle 33e*

wegung auf, ber ©efdttigte berfdllt in eine 2lrt magne=>

tifcfyen ©djlafö, ben bloß bie offnen 2lugen öom wirf*

licfyen unterfdjeiben. 9?ad)bem fo ol)ngefdl)r eine fjalbe

ober ganje ©tunbe oerfloffen ijt, fdfyrt er plo^lid) auf,

unb fdjreit wie befeffen: Waiter! my slippers

Cftellner! meine Pantoffeln) unb ein ?td)t ergreifenb

wanbelt er grabitdtifd) auö bem 3immer, um ben

Pantoffeln unb ber SRufye entgegen $u gefyen. £>iefe

^arce oon fünf Bio fed)ö ^)erfonen auf einmal öor jTcfy

abfpielen ju fet)en, f)at mid) oft beffer trsie eine tyuy;

penfomobie unterhatten, unb id) muß fyinjufügen, baß,

mit 2Cu3naf)me ber Pantoffeln, bie ©jene jtcf) in ben

erflen ,fttub$ ber Jpauptftabt aud) t>on Vornehmeren

jiemlid) ebenfo abfpielt. ?efen faf) id) beinahe nie einen

@ngldnber bei $ifd), unb id) weiß nid)t, ob jTe eö nid)t

für eine llnfd)icflid)feit ober gar eine ©ottloftgfeit an?

fefyen, wie j. 33. am ©onntag gu fingen ober ju tanjen.
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23ielleid)t tfl e$ aud) nur eine Siegel Der Diätetif, bie

mit ber 3cit ju einem ©efe£ geworben ift, tt>efct)eö fte

feine Sebfyaftigfeit beä ©eifteä ju übertreten notigt.

(Jngldnber, bie nid)t jur 2(riftofratie geboren, ober

ferjr reid) ftnb, reifen fajt immer ofyne SBebienten mit

ber SD?ail ober ©tagecoad) (foniglidje unb spriöatbili*

gencen), worauf man fd)on in ben ©aftfyofen einges

richtet ift derjenige, welcfjer bort bie grremben be*

bient, unb ifynen bie ©tiefein pufct, fyat fetbjt ben all*

gemeinen tarnen „(Stiefeln" (boots). ©tief ein

ijt eä alfo, ber bie Pantoffeln bringt, auSjiefyen f)ilft,

unb jTd) bann empfiehlt, inbem er fragt, um weldje

3eit man, nid)t ben Kaffee, tt>ie er in £)eutfd)lanb

fragen würbe, fonbern baä fod)enbe ?Kafterwaffer be*

fieljlt. ©efyr pünftlid) erfcrjeint er jur beftimmten

©tunbe bamit, unb bringt jugleid) bie rein gepulsten

©adjen. Der Üteifenbe pflegt bann fcfjnell feine Toi-

lette ju machen, tterrtcfytet nod) einige notige ©efcfydfte,

unb eilt hierauf feinem lieben Gioffeeroom öon neuem

ju, wo alle ^ngrebienjien be$ ^rürjjrucfg reid)lid) auf

feinen $ifd) gepflanjt werben. 3« biefer 50?at)t5eit

fd)eint er mel)r ?ebenbigfeit mitjubringen, alä ju ber

fpdteren, aud) mer/r 2(ppetit, glaube id), benn bie

Quantität ber Sccfubel, bie Sttaffe öon Butterbrot,

Orient unb faltem ^leifd), bie er r>erfd)lingt, erwccfen

ftillen Sfteib in ber ©ruft, ober t»ielmel)r bem SOfagen

bee weniger fapablen $remben. Spkx ijt eä if)m aud)

nirf)t nur ertaubt, fonbern fogar burd) bie ©ewofynfyett

(fein Gnwngelium) geboten, $u tefen. Bei jjcbcr

Saffe See entrollt er eine, auf unenblid)c£ Rapier ge*
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brucfte 3eituitg »on ber ©roße extteö $ifd)tuct)eä. —
Äeine (speect), feine @rim, @on, feine SO?orbgefc^td)te /

ttom accident maker in ?onbon verfertigt,*) tt>irb

überfcfylagen. ÜÖie jener, ber lieber an einer 3nbige*

fiion fterben wollte, aU etwa$ einmal 33ejaf)lte$ unge*

noffen laffen, fo benft aud) ber föftematifcfye (£ng=»

Idnber, i>a$ er einer einmal begonnenen Scitung fei*

nen 93uct)ftaben erlaffen barf, n?eör)alb aud) fein ^rüf)*

Pucf mehrere ©tunben bauert, nnb tk fecfyfte ober

ftebente 5affe falt getrnnfen wirb. 3d) l)abe gefefyen,

baß biefe glorreiche SD?af)l$eit fo lange fytngejogen

würbe, baß fte enblicf) mit bem £>iner äufammenfloß,

nnb £>u wirft mir faum glauben wollen, wenn icf)

£)ir öerjtcfyere, t>a$ fogar ein leicf)te£ ©ouper um SDttt?

ternacfyt folgte, ot)ne baß bie ©efellfdjaft unterbeö ben

$ifcf) üerlaffen fjatte. Jpierbei waren jebocf) mehrere

öerfammelt, unb id) muß überhaupt bemerfen, ba$,

wenn bie£ ber $all ift, ficf) ein ganj anbereö QMlb bar*

ftellt, inbem bann ber 2öein bie ©efellfcfyaft, ftatt fte

in letfyargifcfyeö binnen oerfallen $u laffen, oft mefyr

alö jn gefpräcfyig macf)t. (Jtwaä 2Cef)nlicf)e$ fiel and),

l)eute üor. $ünf ober fecf)ö SKeifenbe ließen ftcf> eö

wofylfein, unb nactjbem fte be$ ©uten ju oiel getan

fyatten, entftanb ein heftiger ©treit unter ifynen, ber

nad) langem ?drm, fel)r feltfam, bamit enbete, baß fte

alle auf ben Äellner loSfrurjten unb biefen jur 5ür

*) £>ie 3eirung§;üiebaftionen befolbcn bid)terifcf)e latente, meiere,

n>enn ftcf> feine mirflid)en 9Jtorbgefd)id)ten unb fd)recfltcr)e $tfaüe
ereignen, foldje für bag immer bamaef; neugierige ^ublifum er;

ftnben muffen. £>icfe Äünfrler nennt man: accident makers

(SSerferttger Eon UnglucfSfaden).
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tynauä warfen, hierauf würbe aud) ber 2öirt nod)

gejwungen fjereinsufommen, unb für ben ganj un*

fdjulbigen SD?enfd)en um Serseifyung ju bitten, deiner

ber an ben anbern Sifdjen allein (fffenben nafym bie

minbefte Sflotij r>on biefer ©torung; fonbern flarrte

ebenfo getanen vok btefjer öor jld) t)in. @iner jebod),

ber fein £iner fet>r fpät begonnen, gab balb barauf

felbjt eine neue ©jene jum beften. @r war mit ben

if)m überbrachten mutton unjufrieben, unb befahl ba>

f)er bem 2öaiter, ber $6d)in ju fagen, |Te fei a dam-
ned bitch (eine öerbammte Jpünbin). 2)ie Srlän*

berin tterlor über eine fo ehrenrührige Sßeleibigung

allen ?Hefpcft, riß jid) auü ben 3frmen ber jte nod) an

ber ©aaltür »ergebend jurücffyaltenbcn ©efäfyrtinnen

loö r jtürjte mit untergcflxmmten Rauben auf ben 53e*

leibiger ju, unb überfd)üttete ifyn nun mit einer fotd)en

$fut edjt nationaler Benennungen, baß biefer, öor ber

empörten virago erblaffcnb, bag ^etb räumte. 9?od)

einmal fo laut al$ gewofynlid): my slippers! brül*

lenb, eilte er, ofyne ferneren SSerfucb, ber $6d)in bie

©pi^e ju bieten, fd)lennigjt feiner ©d)taffhtbc im brit*

ten (Stocfe ju; benn £>u weißt, baß, wie im Colom-
bier, bie 9?ad)tlager jTd) f)icr jtetö unter bem ^acbe

befinben.

2ffö ber öerftorbene ©roßfyerjog üon ©eimar *) in

(Jnglanb war, befam er aud) ?uft, allein unb infogs

nito mit ber Stage jn reifen, um biefe 2Trt ?cbcn

rennen ju lernen. @ö amüfferte if)n fcfyr; am n&d)*

fren borgen war er aber nid)t wenig v-crwnnbcrt, afö

•) Äarl Slugufh
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ifym ber boots, nonchalamment, mit ben 28orten

bk ©tiefetn brachte: 3d) f)offe, baß Gruere Äonigl.

^ofyeit redjt wofyl gefcfylafen fyaben! (fr glaubte in*

beä, öielleidjt fatfet) »erlauben ju fyaben, unb fe|te

feine SKeife, auf ber imperiale fifcenb, fort. £)en

nädjjten borgen biefetbe Titulatur. 9?un frug et

genauer nad), unb eä fanb fid), baß im Innern feineä

3ttantel3 eine Äarte, mit feinem wahren Sftamen unb

©tanb angeheftet war, bie baä Snfognito öernid)tete.

2Öa$ ifym aber ofyne 3w)eifel babei am meiflen auffiel,

war, baß man fo wenig barauf achtete, ob ein beutfcfyet

©ouoerain auf ber Ditigence fi$e ober nid)t. £>er ge*

meine 50?ann in (2rngtanb gibt auf Ütang überhaupt

wenig, auf fremben gar nid)tS. Tflux bie mittlere

klaffe ift fyierin fflaoifd), unb prafjlt gern mit einem

fremben Sftobleman, weit jie il)rer eigenen jtoljen 2fri*

ftofraten nid)t t)abl)aft »erben fann. £>er engtifcfje

<5betmann fetbft aber fy&ft ftctj, aud) ber ©eringfle

ifyrer ?orb$, im ©runbe be£ Jperjenä für mefjr aH ben

$6nig öon gxanfreid).

Uebrigenä ift biefe 3frt ju reifen für jemanb, ber

nid)t bloß £>rt$öeränberung beabjtcfytigt, ober ftct>

burd) größere Grfyrfurcfyt ber ©aftwirte unb Kellner ge»

frf)meirf)elt fut)It, gewiß bie, welche ber gewöhnlichen

Kxt bie große 5our ju machen öorjujie^en wäre, ba bie

»erminberte 93equemftd)feit burd) fo öiet ?ebrreid)eö

unb #ngenef)me£ aufgewogen wirb, baß man bei bem

2aufd)e fyunbertfad) gewinnen muß.
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^y 2itf)«une.

^)d) bitte Qidq, mid) jum SRacecourfe ju begleiten,

•10 baä ^Kennen mit bem 9)?auerfpringen eben feinen

2fnfang nimmt, ein merfwürbigeg ©cfyaufpiet in feinet

2frt, unb für eine fyalbwilbe Nation recfjt paffenb.

3d) geftefye, ba£ e£ meine Erwartungen weit übertraf,

nnb mid) in ungemeiner Spannung erhielt, nur mußte

man 2)?itleib unb 50?enfcf)lid)feit t>ahä ju J?aufe laufen,

wie £>u au$ bem Erfolg abnehmen fannjh Sie

Ütennbafyn gefyt in einem gebefynten Greife. 2fitf ber

linfen <&titt beginnt ber ?auf, auf ber rechten gegen-

über ift ba$ 3i^I. 2)ajwifd)en flnb auf $wei entgegen*

gefegten fünften ber Äreiätinie, b. f). in ber S0?itte

$wifd)en bem 2fu£tauf unb Siele, dauern au6 ge*

fprengten ftelbfteinen ofyne Mali aufgeführt, 5 $u$

i)od) unb 2 gitß breit. 2)ie Sßafyn, welche 2 englijcfye

SDicifen betragt, wirb anbertfyafbmal burcfylaufen. £>u

ftebft atfo au$ ben öorigen Angaben, baß babei bie

erfte SD?auer jweimal, bie anbere nur einmal, in

jebem Neunen überfprungen werben muß.*) Siele

^ferbe fonfurrieren, um aber ju jtegen, muß baäfetbe

9>fcrb in jwei kennen gewonnen fyaben, bal)er biefeö

*) 3ft X)ir btefe 9?ffcftroibun^ stelleicht noch nicht beutltt^ genug,

fo benfe X>ir nur einen gebrurften ÄreiS mit ben barauf mar;
fierten oirr SBeltgegenben. 3m 2Dcften ift eine @aule, tco

bie <pferbe auslaufen, im Sorben eine OTauer, über bie fie fprin:

gen muffen, jpierauf pafiieren fie jum erftenmal bie 3< e lfai>le

im Dfien, ohne fich babei aufzuhalten, unb finben eine anbere
sD?auer im 5üben. .nahen fie birfe juruefgelegt, fo fommen fie ;um
jmeitenmal bei ihrem -JluMaufSpunft vorbei, überfiringen aber:

mal« bie Wauer im Sorben, unb cnbigen nun erfi am ?iel,

nachbem \ie brei teilen gelaufen, unb breimal über dauern
gefprungen fii.b.

<pfl(flfr:Wu«fflu II 19
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oft brei, ttier, ja fünfmal tr»tebert)ott werben muß, wenn

jebeämal ein anbereö juerft anfommt. Jpeute würbe

e£ viermal burcfylaufen, fo baß ber ©ewinner, in 3^it

tton nod) nidjt jwei ©tunben, bie SnteröaUcn mitge*

rennet, 12 englxfrfje teilen angefirengt laufen, unb

12mal bte fyofye 2D?auer überspringen mußte, eine ^a?

tigite, tton ber man bei un£ faum glauben würbe, ba$

fie ein *Pferb au^ufyalten imftanbe fei. ©ed)3 ©entle*

men, tüie Sofepg fetjr elegant in farbige feibne ^acfer,

unb Wappen, teberne Sßeinfleiber unb ©tolpenftiefel

gefleibet, ritten ba£ race. 3d) fyatte ein »ortrefflid)e£

Sagbpferb »on bem (Bofyne meinet 3Girte£ erhalten,

unb fonnte bafyer, tk 53al)n freujenb, fefyr gut folgen,

um hä jebem (Sprunge gegenwärtig ju fein.

SD?an intereffiert firf) bei folcfyen ©elegenfyeiten im*

mer für einen befonberen ^aöorit. £>er meine,

unb ber be$ ^ublifumö, war ein außerorbentlid)

fdjoner 2)unfelfud)g, ©amecocf genannt, ben ein 4?err

in @elb ritt, ein fyübfdjer junger 20?ann, öon einer ans

gefefyenen ^amilie, unb ein oortrefftidjer Leiter. T>a$

^pferb welcfyeä mir, nad) biefem, am beften gefiel, l)ie$

ÜtojTna, eine bunfelbraune ©tute, tton einem @ouftn

beö @apt. 58 . . . geritten, ein fd)led)ter Leiter, in

himmelblau. 2)a$ britte ^Pferb an ©fite, nad) mei*

nem Urteil, Äillarne», war ein flarfer aber jiemlid)

unanfefynlicfyer, SBallad), oon einem jungen Wlann

geritten, ber mcfyr 2(nlage, aU fd)on öollenbete SKcit?

fünft oerriet. ©ein 3lnjug war (JramoijTn. £>er oierte

©entleman, üielleidjt ber gewanbtejle unter ben fHet-

tern, aber etrvaü fraftloä, ritt ein jld) nid)t befonbcrS
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au£jeid)nenbe£ brauneö $>ferb, unb war felbjt aud)

braun angesogen. 2)ie stoei Uebrigen tterbienen feine

(ürrwdfynung, ba fte gfeid) im Anfang jtd) hors du jeu

festen. 33eim erften (Sprung ndmtid) fhtrjten fte fcfyon

beibe, ber eine fid) bebeutenb am Äopfe befcfjdbigenb,

ber anbere mit einer leichtern Äontufton wegfommenb,

aber bod) ebenfo unfähig gemacht, weiter 31t reiten. @a?

mecorf, ber, mit ^urie anlaufenb, unb laum öon feinem

Leiter ju birigieren, mit ungeheuren <5d|e über bie,

S0?auern mefw flog aU fprang, gewann baä erfte SKeni

nen mit ?eid)tigfeit. 3f)m folgte t>k leer laufenbe ?Ko-»

ftna, weldje irjren Leiter abgeworfen fyatte, unb t>k

folgenben ©d£e mit großer ©rajie, auf ifyre eigene

Jpanb boUfüfyrtc. ©amecoef war nun fo entfcfyiebener

^aüorit, t>a$ man 5 ju 1 für ifyn parierte. @$ fam

inbeffen ganj anberä, unb fel)r tragifd). 9?ad)bem

im jweiten kennen biefe£ fyerrlicfje ^Pferb wieber bie

anbern beiben (benn 3 waren, \vk bu gelefcn fyaft,

fdjon beseitigt) weit hinter jtd) jurütfgelaffen, unb bie

erften jwei ©prunge auf ba£ brillantene jururfgelegt

hatte, trat e$ bei bem britten auf ein ©teinftüd, wa$

einä ber üorigen ungefdjidteren ^ferbe beim ©türjer,

abgefprengt fyattc, unb w e I d) c 6 n i d) t erlaubt
w r b e n war, auü ber 33 a I) n j n nehmen
— unb fiel fo gewaltig, baß e$ mit bem Leiter fid)

ubcrfd)lug, unb beibe nod) bewcgungäloö balagen, alä

bie anberen Äonfurrcntcn fyeranfamen, wctd)c, ofyne

auf ben ©cfallcncn bie minbefte 9tütfjTd)t 51t nehmen,

it)re Sprunge glutflid) bcwcrfftelligten. ©amecoef

raffte jTd) nad) einigen (Befunbcn wieber auf, ber

19*
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Leiter aber erlangte feine SBejTnnung nicf)t lieber, unb

würbe öom gegenwärtigen (üfyirurguä für fyoffnungö*

loa erfldrt, ba 93ruftfnod)en unb ©cfydbel jerfcfymettert

waren. (£etn alter SBater, ber babei ftanb alä baä

Unglücf gefdjat), fiel of)nmdcf)tig anf ben 33oben, nnb

feine ©djwejter warf jid) über ben jitternben, aber be*

wußtlofen Äorper, bem ber ©cfyaum anf bem Siftnnbe

ftanb, mit fyersserbrecfyenbem ©erlagen f)in. dagegen

war bie allgemeine $eilnaf)me fefyr gering. 9?acf)bem

man fcfynell ben armen jungen 2D?ann mefyrmalö jur

31ber getaffen, fo ba$ er auf bem SKafen ganj in fei*

nem 93lute fdjwamm, fcfyaffte man it)n weg, unb baö

race begann tton neuem ju ber beftimmten %tit, aU
wenn nid)tö vorgefallen wdre. £)er braune 50?ann

war im vorigen kennen ber erfle gewefen, unb t)offte

je£t ben entfdjeibenben unb legten ?auf ju beginnen.

@g war, tüaü bie (Jngldnber ein f)arte$ race nennen.

93eibe, ^ferbe unb Leiter, machten it)re ©ad)e vor*

trefflid), liefen unb fprangen faft Xük in SKeif) unb

©lieb. 9?ur um einen 23iertel$pferbefopf fam enblid)

^illarne« am 3i^le vor. @$ mußte alfo noef) einmal

gerannt werben, tiefer le$tc Äonteft war natürlid)

ber intcreffantefte, ba nun einer von beiben baö ©anje

gewinnen mußte, unb gab (Gelegenheit ju großen

2Getten, bie im Anfang al pari ftanben. B^eimal

fd)ien ber ©leg entfd)ieben unb enbigte bennod) ent*

gegengefe^t. Söeim crjten (Sprung, waren beibe 9>ferbe

nebeneinanber. (Efye fte aber an ben jweiten tarnen,

fal) man, baß baS braune matt würbe, unb Äillarnet)

fo viel Terrain gewann, baß er, mel)r aU l)unbert
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Schritt öor bem anbern, jum jweiten ©prung an bie

Stauer fam. ^>ier aber, gegen alte Erwartung, refü=

jterte ev ju fpringen, weil ber SKeiter if)n nid)t fyinlängs

lid) in feiner ©ewalt fyatte. @t)e er jutn ©efyorfam

gebracht »erben fonnte, würbe er tiom 33raunen er«

reicht, tiefer machte feinen ©prung glücflid), unb

nnn alle Gräfte anjtrengenb, fam er fo weit

fcor, ba£ ifym ber ©ieg je£t jtdjer fdjien. £)ie 2Getten

jtanben 10 gu 1. £)ie legte S)?auer brofyte inbe£ nod)

— unb warb if)m aud) in ber 2at üerberblid). £a£

fd)on matte $ferb, im fcfynellen Stennen feine legten

Gräfte erfd)6pfenb, öerfudjte gwar willig ben ©a£,

fonnte il)n aber nid)t mel)r effeftuieren, unb bie 5D?auer

Ijalb einbrccfyenb, follerte eä blutig geflogen über unb

über, ben Leiter unter feiner ?aft begrabenb, baß er

nid)t fäf)ig war cö wieber gu befteigen. £>er Steiter

Äillarnenö fyatte, wdfyrenb bie£ öorging, feinen wiber*

fpenftigen ©aul enblicf) bezwungen, ttollenbete, unter

bem 3»i^i'ct)3eu ber SDfenge, beibe ftd) folgenbe

©prünge, unb ritt bann im (Schritt, ganj gemad)lid)

unb ol)ne ferneren SRwat, bem %\cU ju. £>ort fanb icfy

if)n aber fo erfd)6pft, bajä er fanm fprcdjen fonnte.

ay »•••«•

-duf bem Heimweg tton einem S&efud) crjärjtte mir

ein junger Begleiter unaufl)6rlid) fcou $)?iftrc$ ? . . .,

bie er, wie id) wof)l faf), nid)t nngeftraft, wie bie

SDh'icfe baä ?id)t, fo lange umfpiett r)attc. 9?ie, fagte er

unter anberm, bemerfte id), bei aller ir)rcr Scbfyaftigfeit

and) nur einen 2lngcnblicf, üble ?anne ober Ungebulb
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an it)r — nie fyatte eine grau ein beffereä „temper".

SiefeS 3Bort ift, eben fo toie gentle, unüberfet^bar —
nur eine Nation, bic ba$ ÜSort comfort erfinben

fonnte, tt»ar sugteirf) fdfyig temper ju er*

benfen — benn temper ift in ber 2at im

©eifrigen, tt>aö comfort im 5D?ateriellen. (Sä

ift ber befyagfidjfte 3uftanb ber ©eele, unb

ba£ größte ©lucf, fott>of)t für bie, tt>etcf)e e£ be*

ft^en, afö für bie, tt>eld)e e$ an anbern genießen. Soll-

fommen wirb e$ t)ietlcicf)t nur beim 3Beibe gefunben,

weil e£ mer)r butbenber, alö tätiger Statur ift. 2)en*

nod) muß man e£ öon bloßer 2Cpatt)ie fer)r unterfertig

ben, rcekfye anbere enttoeber langweilt, ober 3(erger

unb 3oni nur »ermefyrt, vodr)renb temper alleö be*

rufyigt unb milbert. (SS ift ein ect)t frommet, fiebenbeÄ

unb r)eitre£ ^rinjip, milb unb füfyfenb tt)ie ein tt>otfen*

tofer 5D?aitag. 5D?it gentleness im ßfyarafter, com-

fort im Jpaufe unb temper in feiner $rau, ifi bie ir*

bifdje Setigfeit eineö 5D?anne£ erfcfyopft. Temper,

in ber f)6ct)ften ^otenj, ijt or)ne Stoeifel eine ber fetten*

ften (Sigenfcfyaften — bie $otge einer oollenbeten Jpar*

monie (©teid)gen)id)tö) ber intellcftuelten Gräfte, bie

öollftdnbigfte © e
f
u n b r) e i t b e r © e e t e. ©roße

unb t)eroorftecf)enbe cinjclne (Sigcnfcfyaftcn fonnen ba?

fyer nicfyt bamit öcrbnnben fein, benn wo eine

$raft fyerttortritt, fyort baö ©feicfygeiridjt

auf. S0?an fann alfo Einreißen, feibenfd)aftticr)e tkbz,

33ett>unberung, 2(d)tung einflößen, ofyne beöfyalb tem-

per ju fyaben, — öoltfommcn liebenöiüürbig

auf bie Sauer aber loirb man nur bnrd) feinen Sßcfttj.
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£)a£ 2Öaf)mei)mett ber «Harmonie in allen fingen

wirft wohltätig anf ben ©eijt; — beö ©runbeä oft

|Td) unbewußt, wirb bie «Seele bod) immer baburd) er?

freut, welcher ifjrer (Sinne e$ and) fei, ber il)r bie£

©efüfyl sufüfyrt. Sine foldje ^erfon alfo, bie mit

temper begabt ift, gewahrt un$ beftdnbigen ©enuß,

ofync je unfern 37eib ju erregen, noct) anbere ju

heftige Grmpfinbungen ju erwecfen. 2öir fldrlen un$

an ifjrer SKufye, beleben unä an ifyrer ftetä gleichen

J3eiterfeit, troften un$ an ifyrer Ütejtgnation, füllen

ben 3orn fcfywinben rwr tfjrer liebenben ©ebutb, unb

werben am (5nbe bejfer unb froher am ©eijter*$lange

ifyrer Harmonie.

Oll «... m.

«CVir erlebten t)ente ein fonberbaree Eintreffen tfon

^rppfyejeiungcn. 5D?ig Äittt), bie artigfte ber Sod)*

ter meinet 2öirt3, tyatte gejtern auf unferm (Spanier*

gang ftcf) öon 3igeunern wafyrfagcn laffen, unb id)

felbjt t)6rte mit an, wie bie $rau il>r, unter sielen an*

bern gewöhnlichen Singen anfünbigte: „ba$ fic auf

il)rer J?ut fein mochte, benn ef)c oierunbjwanjig Stun*

ben »ergingen, würbe in it>re $cnjter gefdjoffcn wer*

ben, unb bann ifyreö 33letbenö nid)t lange mel)r in

93 .... m fein." 2Sir fanben bie ^ropr/ejeiung et*

tt>aü bebenffid), unb teilten ftc t*at)cr mit, alö wir ju

Jpauö tarnen, würben aber barüber nur geneeft unb

auegeladjt. Den anbern borgen, 51'emlid) früb, ent*

ftanb inbeä wirflid) TTlarm über jwei ©d)flffe, t>k

man borte, unb 2Rtß Stitty ftürjte jTd), l)alb angejogen
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unb fajt ofynmädjtig öor ©cfyrecf, bie Sreppen fyerwtter,

worauf alleö fyinsulief, um ju untcrfucfyen, waö eö

öenn eigentlich gebe, (f$ fanb fid) nun, baß jtuei ber

jungereu trüber $ittn£, welche jld) jum Sßefud) bei

SCRifirt^ 20? ... . befanben, ganj unerwartet fyentc früf)

3urücfgefommen waren, um ifjre ^rfjtnefler ebenfalls

bortfyin abjufyolen, wobei fte, obgleid) ganj unbcfannt

mit ber Sorfyerfagung ber Bigeunerin, ben albernen

©paß gemacht Ratten, jwei ©d)lüfjelbüd)fen öor bem

^enfter abzufeuern, bieö aber nod) baju fo ungefcfyicft

auögefüfyrt, i>a$ einige @la£jd)eiben befd)&bigt wur?

ben. ©ie erhielten eine berbe SCfterfuriale, unb fuhren

bann mit Äitto ab, fobaß alteö pünftlid) eintraf, wie

bie 2ttte eg, ber Jpimmel weiß auf welche ÜSeife, in ben

Linien ber J?anb gelefen.

^v ©attroat).

«j^n 2uam wollte id) mit ber £D?ail weiter reifen, e$

war aber nid)t ii)r Sag, unb fein anbreö $uf)rwerf

nad) ©allwar) ju befommen, alö bie orbindre 33rief?

pojt, ein bloßer auf %)x>ei SKäbern ftefyenber, offner Aar?

reu, mit einem $>ferbe befpannt, unb 9>latJ für jwei

^ajfagierc, außer bem Äutfdjer. 3d) bcjann mid)

nid)t lange, fonbern fprang fyerjfyaft in t>aü gebred)?

lid)e 2kf)ifel, unb clopin clopant raffelte ber alte

@aul tamit über bie ©traße. X)cr anbere ^ajfagier

war ein junger, rüjtiger 20?ann, in jiemlid) eleganter

Äleibung, mit bem id) balb in eine interejfantc Unter*

baltung, über bie ©efyenäwürbigfeiten feineö SSatcr*
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lanbeä, unb ben @l)arafter feiner ?anböleute, geriet.

SSon ber J?er$lid)feit unb £>ienftfertigfeit biefer gab er

mir fogfeirf) felbft einen 33ewei£. 3d) war fct)r teid)t

angezogen, bahti warm bom leiten, foba£ mir ber

falte -ÜSinb febr befcbwerlid) würbe. 3d) bot atfp bem

Äutfdjer ein Srinfgctb für Ueberlaffung feineö S0?an?

tel£. tiefer erfdiien aber hd näherer 35efict)tigung fo

fnrd)tbar fd)mu§ig unb efelfyaft, ba^l id) mid) nid)t

entfd)tte$en fpnnte, mid) be£fefben jn bebienen. ©0*

gteid) 50g ber junge Sflann feinen jtattlicfyen, wetten

Üteifeuberrpcf au6, nnb jwang mid) beinaf) ifyn umju*

nehmen, inbem er mit bem größten <2rifer öerflcrjerte,

ba$ e r |Td) nie erfdlte, unb bic 9?ad)t im 3öaffer

fd)lafen fpnne, wenn eä fein muffe — ben Ueberrocf

felbfr aber nur angezogen, weil er nid)t gewußt, wo er

if)n (äffen follte. 2öir würben, burd) biefe freunblicfje

Jjitfe öon feiner &eite, fdjneü befannter, aU eö fonft

wof)f ber fäatt gewcfen wäre, unb bie %eit öcrging

unö unter mancherlei ©eplauber, weit gefcfywinber,

aU id) fyoffcn burfte — benn bie 3Mftans war fccb£

beutfd)e 2D?eiten, ber 2öeg fefyr rjotprtg, bie (Squipagc

bk fd)fed)tef£e, ber <&i$ unbequem, bie ©cgenb cinfor*

mig unb fahl. $ein Jpugel, fein 3?anm, nur ein 9?e6

öpu dauern über ba$ ©anjc gcjcgcn. 5cbcö $clb

ijt au\ biefe 3frt eingefaßt, bie dauern nur öon ^elb*

ftcinen, pfyne $alf, aufgefegt, aber bod) fp, ba$ |Tc

fTd), of)nc gewaftfatncä (Einfroren, gut galten fcnnen.

Siele Ruinen alter ©d)lpffer würben $war aud) in

biefer ©egenb fid)tbar, fonnten aber in fp fladicr,

ober %hxx, ohne aud) nur einen untcrbrcdicnbcn
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©trauet), feinen romanttfdjen (ürffeft fyerttorbringen.

Ueberall aber fanben wir bag jerlumpte, fartoffetn*

effenbe 2>olf gleicf) luftig unb öergnügt. <£$ bettelt

jwar beftdnbig, aber unter Sachen, mit Saune, 2öiß

unb brolligcn ©orten, ot)nc 3ubringlicf)feit, wie ofyne

raneune, wenn e$ nid)t3 erhalt. 2luffallenb ift gewiß,

bei biefer großen 2(rmut, hk ebenfo große @I)rlid)feit

biefer 2D?enfcf)en — öielleicf)t entfielt eben eine au$

ber anbern — benn ber Suruö mad)t erft begefyrlid),

unb ber 2trme entbehrt baö 9?otwcnbigfte oft leichter,

al£ ber Steicfye ba6 lleberftrifftge.

2Öir fafycn eine 2D?enge Arbeiter, an ber (üfyauffee

auf ben ©teinfyaufen ftgenb, tt)o fte bie ©teine 3er*

fähigen, unb ä mesure baß biefe Arbeit fortfdtjritt,

crfyofyte ftcf) ifyr ®i|. 2D?ein 9tcifegefdE>rtc fagte: ba$

finb Eroberer — fte jertrummern nur, unb fteigen bod)

tut 6) Sctftorung. 3nbem fließ unfer $utfcf)er in

fein 4?orn, ein Se^cn ber 33rtefpoft, ber, tt>ie bei

unö, ausgewichen werben muß; ber Son fam aber fo

fdjwierig fyerauS unb Hang fo jdmmerlicf), baß alleö

baruber lachte. din f)übfd)er, wie ©lücf unb greube

auSfefyenber, obgleicf) faft naefter swolfjdfyriger $nabe,

ber auf einem ber ©tcinfyaufen, and) fydmmernb, faß,

jauchte öor Mutwillen auf, unb rief bem f!cf) öerge*

benö drgernben $utfd)er nad): „£>l)o gxcunb! <2ure

trompete muß ben ©cfynupfen befommen fyaben, fte ift

ja fo Reifer wie meine alte ©roßmutter. Äuriert fte

fd)ncU mit einem ©lafe ^Potfyeen, ober fte ftirbt (ürud)

an ber SluSjefyrung, nod) efye 3fyr ©allwar) erreicht."

Qrin fcfyallenbeS ©etddjter aller Arbeiter folgte aU
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@f)oru£. „Sefyen ©ie, ba$ €fi: urtfer 23olf," rief mein

SÖegleiter: „jungem unb ?ad)en — baö ift ibr ?o$.

©lauben Sie, baß bei ber 5Ü?enge ber Arbeiter unb

ber «Seltenheit ber 2frbcit feiner üon biefen foüiet üer*

bient, um ftrf) fatt ju effen? ;£>emof)ngead)tct voirb

jcber noef) etruaü erübrigen, um eö feinem ^Priefter $u

geben, unb tt>enn <3ie in feine «^ütte fommen, rcirb er

t>k Ie£te Kartoffel mit Sfynen teilen, unb einen Scfyerj

baju machen."

2öir ftiegen in bemfelben ©aftfyofe ab, ben id) beim

^ferbereunen fennen gelernt, unb um meinem jungen

greunbe and) eine 2frtigfeit ju erweifen, (üb id) ifyn

ein, mit mir ju 2(benb ju effen. ©pät erft fcrjieben

tt)ir, tt>af)rfd)einnd) auf immer, aber grabe fotcfye 33e*

fanntfcfyaftcn tiebc id) — fte laffen nid)t Seit 3iir SSer*

ftellung; unbefannt mit ben Serfydttniffen jTebt jeber,

unb fdjdfct am anbern: nur ben 2D?enfd)en, 2Sae jeber

üom anbern an guter Meinung erlangt, t)at er jTd)

bann tt>cnigjten£ fetbft ju üerbanfen.

q 2tmmertcf.

Vimmericf ift bie brittc Stabt in 3rfanb, unb üon

einer 3(rt, nnc id) ©tdbte liebe — alt unb cfyrnnir*

big, mit gotifd)en Äircfyen, bemoften ©ditofmüncn

gejiert; mit bunflcn, engen (Straßen, unb furiofen

Jpdufern anü üerfd)icbcncn 3citaltern; einem weiten

^iuß, ber jTc ber ganjen ?dngc nad) burd)|tr6mt, unb

über ben mehrere altertümliche Druden führen; eitö«

lid) n>of)I belebten SO?arftpld£en, unb einer freunb*
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lid)en Umgegenb. Sine foldje ©tabt fyat für mid)

etroaä 2fct)ttlxd)eö mit einem natürlichen ©alte, beffen

bunfle ©chatten aud) balb l)ol)e, balb niebrige, oielfad)

gefaltete SBaumgaffen barbieten, unb oft ein 2aubbad),

gleid) einer gotifd)en $ird)e, bilben. dagegen gleichen

moberne regelmäßige ©täbte mefyr einem öerfdjnitte*

nen fransojTfcfyen ©arten. Sebenfallä fagen fie mei*

nem romantifd)en ©efdjmacfe weniger ju.

3d) war nid)t ganj tr»ot)t, unb lehrte bafyer nad)

einem fTeinen Spaziergang in ben ©trafen, halb wie*

ber nad) meinem ©aflfyofe gurncf. Jpier fanb id)

einen fatfyolifdjen $ird)enbiener auf mid) warten, ber

mir anfünbigte: man fyabe foeben mit ben ©loden für

mid) gelautet, fobalb man nur meine 2fnfunft erfat)*

reu. dt erbat jTd) bafür jefyn ©d)illing. Je Ten*

voyais promener, balb barauf ließ jTd) ein $)roteftant

bei mir metben. 3d) frug wa£ er trolle? 33lo$ Your
royal Highness (benn mit Sitein ifl man f)ier frei?

gebig, fobalb jemanb mit (ürrtrapoft unb öier $)ferben

anfommt) warnen öor ben 3mpofttionen ber $atf)c#

lifen, bic auf eine fcfyamlofe 2ßeife $rembe behelligen,

unb id1

/ &ft*e @uer ^ot)eit, il)nen ja nid)t£> ju geben; —
jugleid) net)me id) mir jebod) bie greifyeit, um eine

Heine 53ei|teucr für ba£ protejtantifcfye 2frmenf)au£ ju

erfud)en. Go to the devil, Protestants and

Catholics, rief id) entrüftet, unb warf meine Sür ju.

Gr6 war aber fd)on eine anbere, förmliche Deputation

ber Äatfyolifen baoor, au£ bem franjojtfdjen Äonful

(einem Urlauber), ferner einem SSerwanbten unb dla*

menöoetter £>'@onnel6 unb nod) einigen anbern be*
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fiebenb, bie mid) fyarangierten unb mir fogar ben

?iberatorsDrben erteilen wollten, ^d) fyatte alle

Sftiifye, biefem unb einer (Jinlabung jum SD?ittag£ef|en

in il)rem $lub gu entgegen, mußte aber nachgeben,

mid) wenigftenö fcon zweien auö ifyrer SD?itte burd) bie

Stabt begleiten ju laffen, um mir bie SJfterfwiirbig*

feiten berfelben ju geigen.

3d) ließ mid) alfo gutwillig 3ucrft naef) ber $atf)e=

brale bringen, ein fef>r alte$ ©ebdube, met)r im ©til

einer $efrung aU einer $ird)e, ebenfo folibe al£ rof)

aufgeführt, aber impofant burd) feine Waffen, üjm

Innern bewunberte id) fünft)nnbert üjafyr alte wunber*

fd)6n gearbeitete ©i£e, öon bogwood OSumpffyolj)

gcfdjnifct, ba£ burd) baö 2flter fdjwarj n)ie Grbenfyotj

geworben war. 2)ie reichen Serjierungen bejtanben

auü rojtlid)en 3lrabeßfen unb l)6d)fr djarafteriftifdjen

SD?aefen, bk hei jebem ©ige üerfdjieben waren. £)a£

Grab ber $l)omonb6, Äonige twn Ulfler unb Simme*

rief, obgleid) ttcrjrümmclt unb burd) moberne 3nfä£c

gefd)dnbct, ifl bennod) ein intcreffanteä Monument

geblieben. 2lbfommlinge be£ ©efd)led)t$ eriflieren

nod) \e§t, bereu ßf)cf ben 5itel eineö SÄarquiö twn

Sfyomonb füt)rt. S0?an finbet überhaupt in Urlaub

fct)r alte Jpdnfcr, bie flolj barauf ftnb, ifyre Familie nie

burd) eine SReöaUtance entweiht $u fyaben, tt>a$ beä

öclbeö wegen, ber englifdjc unb franjofifd)c 3fbel fo

bdufig tat, wcöfyalb aud) rcincä fiiftäfdfyigcä 3Mut, wie

etf in £eutfd)laub t> icf5, bort gar nid)t jn ftnbcn ift.

£ie franj&ftfcfyen ©roßen nannten fold)c betraten

jd)er$wei|e, aber utdit jet)r jd)meid)el()aft für bie
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£5raut, „mettre du furnier sur ses terres," unb

gar mancher engtifdje 2orb banft gleichfalls fold)em

„Furnier" ben jefcigen ©lanj feiner ^amitie.

^Iö roir bie $ird)e »erließen, um bert Reifen am

Shannon ju befel)en — auf bem ber 5raftat öon 2im*

mericf mit ben @nglänbern, nad) ber (sd)lad)t »on

53onne unterzeichnet, aber »on biefen nid)t gum beflen

gehalten rourbe — l)atte fTd) ein ungeheures ©efolge

»on SSolf um unS öerfammelt, baö roie eine ?aroine

nod) immer mel)r anwuchs, unS aber mit eben*

fo öiel 93efd)eibenf)eit al$ (ühttf)ufta£muö folgte.

9>l6£lid) rief man: „(üre lebe Napoleon unb $Xax*

fd>aU 9?ew!"

3)?ein ©Ott, frug id), für wen I)dtt man mid) benn

eigentlich t)ier? 2(16 ganj anfprud)£lofer ^rember be=»

greife id) gar nid)t, roeäfyalb man mir foöiel @f)re

anjutun fdjeint. 2öar 3t)t J?err 2Sater, errciberte

£'@onnel, nid)t ber $ürft öon ber SD?o£iroa? 9?id)tä

roeniger, öerjtdjerte id), mein Sater roar jroar ein

etroaö älterer dbelmann, aber lange nicf)t fo berühmt.

2Jann muffen ©ie öerjetfyen, fut)r «^»err £>'@onnel un*

gläubig fort, aufrichtig gefagt, l)ätt man ©ie für einen

natürlichen «Sofyn 9?apoleon$, ha beffen Vorliebe für

üjfyre ^rau SQ?utter befannt ift. ©ie fdjerjen, fagte id)

lad)cnb, id) bin rcenigflcnö $ef)n 3at)re ju alt, um ber

©of)n be$ großen ÄaiferS unb ber fd)6nen ^urflin ju

fein. <5r fdjuttelte aber mit bem Äopf, unb unter

roieberfyolten Siüatrufen erreichte id) enblid) meine

58of)nung, bie id) öon nun an »erfd)loß, unb feilte

nid)t me()r »erließ. £)aä 33olf nahm aber gebnlbig
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?)ojto »or meinen ^enftern unb jcrftreute ftd) erfl mit

einbredjenber £>unfelf)eit.

ev, £)mincme 2Ibbet).

,y}d) fyatte ben gu Jperrn Cßonnel abgefdjicften, unb

unbefonncncrroeife öoraußbejatyltcn 33oten, ofyne 2fnt*

trort unb mit jerbrod)enem ©d)lüjfelbein im ©aftfyof

micber oorgefunben, benn ba er ©elb in feiner $afd)C

geführt, fo fyatte er aud) bem SGBfytefi) nid)t langer

ttMberftefycn fonnen, infolgebefien er mit feinem ^Pfcrbe

in ber 3?ad)t einen Reifen t)erabgeftürjt war! @r

hatte inbeä bod) ben oerftänbigen Einfall gehabt, einen

guten ^reunb unterwegä weiter 511 crpebieren, unb

bei meinem (5rwad)en fanb id) bafyer eine fefyr artige

(Jinlabung be£ großen 2(gitator6 glücflid) öor.

3cf) f)abc bereits gefagt, ba$ icf) mid) erft um brei

Ut)r auf ben Üöeg machte, unb obgleid) id) jTebcn

8tunbcn lang im fyeftigftcn Dtcgen, mit bem 2öinbe

im @eftd)t, reiten mu£tc, unb in biefer 2öüftc, wo nid)t

einmal bau £bbad) cineö 33aume3 anzutreffen ijt,

nad) ber erjten falben (Btunbe fd)on fein ^aben mei*

ner Älcibung mcfyr trocfen war — fo mod)tc id) bod)

um üiclce nid)t ben heutigen, fo befd)wcrlid)cn Sag,

in meinem ?cbcnebud)e miffen.

(5ö fd)lug auf bem Surm gerabc 11 lH)r, als id) oor

E'Connels Jpaiije anfam, unb id) gcftefyc c£, mir warb

fd)on bange für mein £>incr, a(£ id) nid)t6 ?ebenbe<>,

aufer am obcrn Jvenfter tincn SRaitll im £d)lafrod\\

crblirfte. 33alb inbee würbe ce geraufd)v-oller im
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J?au3, ein eleganter 33ebienter erfdjien mit ftlbernen

?eud)tern, unb öffnete mir feittiodrtö eine $üre, wo

id) mit Serwunberung eine ©efellfcfyaft öon funfsefyn

bi$ jwanjig ^erfonen an einer langen Safel, beim

SBein unb 2)effert j!|en faf). (Urin fd)6ner, großer

50?ann, »on frcunbticfyem 2fnfefyen, fam mir entgegen,

cntfdjulbigte ftd), fca$ er fo fpdt mid) nid)t mefyr er*

wartet f)dtte, bebauerte meine Steife in fo furchtbarem

©etter, prdfentierte mid) oorldufig feiner ^amilie, t>k

mel)r aU bie J^dlfte ber ©efeUfdjaft au$mad)te, nnb

führte mid) bann in mein ©djlafjimmer. £ie3 war

ber große SD'ßonnel. — (Sine furje Toilette restaurierte

mid) fdjnell, wdfyrenb man unten für meine, allerbingö

nad) foldjer Sour nid)t ju öerfdjmdfyenbe, SSefofHgung

forgte.

HU id) lieber in ben ©aal trat, fanb id) nod) ben

größten Seil ber ©efellfdjaft oerfammelt. SD?an be*

roirtete mid) fefyr gut, unb eö wäre unbanfbar, nid)t

Jperrn D'Cüonnetä alten 2öein ju loben, ber in 2Öaf)r-

l)eit üortrefflid) war. 9?ad)bem bie Samen un$ üer=

lajfen Ratten, fe&te er fid) ju mir, unb eö fonnte nid)t

fehlen, baß Urlaub ber ©egenjtanb be3 ©efprddjö wer*

ben mußte.

Daniel £>'@onnel ifl wafyrlid) fein gemeiner SD?ann,

wcnngleid) ber 20?ann be$ Solfö. ©eine ©ewatt in

Urlaub ift fo groß, ha^ e$ in biefem Sfugenblicf unbe*

bingt nur oon ifym abfydngen würbe, üon einem (5nbe

ber Snfel jum anbern bie ^afyne ber Empörung auf*

jupflanjen, wenn er nid)t ttiel $u fd)arfjTd)tig, oiel ju

fcl)r feiner ©adje auf gefafyrlofere 3(rt ftdjer wdre, um
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einen fotcfjen 2(u6gang herbeiführen ju trollen. ©emiß

f)at er auf eine merfnmrbige SfSetfe, im 2Cngcfict>t ber

Regierung unb auf gefe£tid)em offenfunbigen 2öege,

gefdjicft ben Moment unb bie ©timmung ber Nation

benutsenb, ftdt) biefe yfta&it über biefelbe tterfcfyafft,

ttetcfje ofyne 2lrmee unb 2Öaffen bennod) ber eineö

$6nigö gleicht, ja jTe gettiß in bieten fingen nod)

übertrifft — benn nok tt>äre e£ 3. 33. je ©r. 20?. ©e*

org bem Vierten mogtid) gewefen, öierjig Saufcnb

feiner treuen Sttänber brei Sage öom 9Bf)i$f9=Srin*

fen abgalten, tt>ie e$ bod) ©'Sonnet hü ber beut*

toürbigen 2Öar)t für Stare ju bevoerfftelligen geteuft

fyat. 25er (5ntf)ujTa$mu3 erreichte bort einen folgen

©rab, t>a$ bau SBotf fetbft unter ffcf) eine ©träfe auf

baä 93etrnnfenfein fe£te. 2)iefe beftanb barin, baß

ber Delinquent in eine feierte ©teile beö ^tuffeö ge*

h)orfen, unb bort jwei ©tunben mit mehrmaligem Un*

tertaud)en fcftgefyalten würbe.

2tm anbern Sage I)atte id) noct) mefjr ©etcgcnfyeit,

D'Sonnet ju beobad)ten. 3m ganjen übertraf er meine

Grrtt>artung. ©ein 2fcußerc$ ijt cinnefymcnb, unb ber

2fuäbrucf öon geijtöoller ©üte in feinem ©ejTcfyt, mit

Grntfd)foffcnf)eit unb Ätugfyeit gepaart, äußerft gettn'n*

nenb. Sr bat öictlcicfyt nod) mcfyr ©uaba alö ttoafyre

großartige Sßcrebjamfeit, unb man bemerft oft jmn'el

2(bjTd)t unb Lanier in feinen SBortcn, bemof)ngead)tet

muß man ber Äraft feiner Argumente mit Sntereffe

folgen, an feinem martiatifdjen 3fnfranb ©efalten ftn*

ben, unb oft über feinen 3Bi| lachen. ©ettnß ifi e$,

baß er weit el)er einem ©enevat aui 9tapo(eon6

<Pudf(cr:Wuöfau II 20



306 gfirft tyMkt'Wlutäau

Regime, aU einem 2)ubliner 2(bttofaten dfynlid) jtefyt.

2)iefe 2Te^nlicf)feit tr>irb baburd) nod) auffallenber,

baß er sortrefflid) ^ranjofifd) fpricfyt, benn er ifi in

ben 3efuiten*Äollegien 51t 2)ouai unb ©t. £>mer er*

jogen. ©eine gamitie ifl alt, nnb tt)af)rfd)einlid) frn*

f)er fel>r bebeutenb im Sanbe getoefen. ©eine $reunbe

behaupten fogar, er flamme üon ben ehemaligen Moni'

gen üon <fterri) ab, unb beim SSotfe »ermefyrt bieö ofyne

3tt>eifet fein 2(nfef)en. @r felbft erjdf)tte mir, nid)t

ganj ofyne ^)rdten|ton, baß einer feiner Settern, dornte

SD'Gbnnel unb Sorben rouge in ^ranfreid) fei, ber

anbere, 33aron in Defterreid), ©eneral unb lai*

fertiger $ammerf)err, er aber fei ber (üfyef ber $ami*

tie. ©oöiel irf) fetjen fonnte, ttmrbe er öon ben anwe*

fenben 5D?itgliebern biefer, faft mit religiofem (Sntfyu*

|Ta6mu$ üerefyrt. (5r ifi je$t ofyngefdfyr fünfzig 3al)re

alt unb fel)r ttofyt fonferoiert, obgleid) er eine blonbe

$)erucfe tragt. Uebrigenö l)at er eine jiemlid) gerdufd)*

»olle 3ugenb burcfylebt. Unter anberm machte ifyn ein

£)uclt fd)on üor 10 Safyren, gett>ifferma$en berühmt,

Sie 9)roteftanten Ratten gegen ifyn, beffen Talente

ifynen bereite gefdfyrlid) würben, einen gett>iffen 2)e*

frerre, einen ©cfyldger unb 33retteur öon ^)rofef|Ton

aufgehellt, ber burd) alle ©äffen £)ublin$ mit einer

5agbpeitfd)c ritt, um tote er fagte, biefe einmal an beö

Äonigä öon $errr> ©cfyultern 31t legen. 2)ie natür*

lid)e $olge n>ar eine Bufammenfunft am ndcfyften

borgen, tt>o D'@onnel feine $ugel in £>efterre6 Jperj

nieberlegte, irdfyrenb beffen <5&)ü$ il)m nur ben <$ut

burd)lod)erte. 2) i e $ war fein erftcr ©ieg über bie
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£>rangemen, benen fo öiele wichtigere gefolgt jTnb, unb

nod) folgen werben.

dlod) ein anbrer intereffanter Mann, unb ebenfalls

ein (wiewofyl mefyr im ftillen wirfenbeö) Jpaupt ber

Äatfyolifen, war fyier gegenwärtig, berfetbe Mann, ben

xrf) bei meiner 2fnfunft im ©cfylafrocfe gefefyen
—

SBater Sejtrange, ein fatfyolifcfyer $riar, ber jugleicfy

£>'@onnelö 53eid)töater ijt. <£v fann aU ber cigent*

licfye ©tifter jener $atf)olif*2(ffoäiation angefefyen wer*

ben, nber bie man in Onglanb fooiel gemottet I)at, unb

bie bennocf), fojujagen, blofl mit negativen Ärdf*

ten, burd) gewanbte Sdtigfeit im Verborgenen, burd)

aUmdf)tid)e Drganijterung unb 55Ubung beä SSoIfcö ju

einem bejcimmten 3wecf, *) eine unumfcfyrdnfte 2ütto?

ritdt nber baöfelbc erlangt fyat, bie fajt ber £ierard)ic

im Mittelalter gleicht, nur mit bem Unterfd)iebe, t>a$

biefc bort für ©flatteret unb 2)unfel, jene l)ier für

greifyeit unb 2id)t benufct wirb. &$ ifl aud) bieö einer

bet 2(n$6rüd)e jener j w e i t e n großen SKeöotution,

Wclcfye bloß unb allein burd) intelleftuelle Mittel, oI)ne

irgcnbeine 33eimifd)ung t>on pf)t)jtfd)er ©ewalt, be=>

wcrffrelligt 31t werben anfangt, unb bereu fajt einjigc,

aber unwibcrftcfyitdjcn ^Gaffen bie Ülebnerbüfync unb

bie £)rucferprefje jTnb. Seftrange ift ein Mann tton

pfyüojopfyifdjcm ©eijtc, unb uncrfd)ütterlid)er SKnfye.

*) 91He fatf>oiifcr)en .ftinbcr in 3 r 'ani5 werben forgf&lttg unter:

richtet, unb f6nnen rocnigflenei lefen, wa^renb bie proteflantifcncn

oft f)Sd)fr unnuffenb finb. Ucberfjaupt ift ber moralifd)C JTtuf ber

tatl)o\tfd)cn öeifrlubfeir in 3^'«»^ überaß eremplarifch, rot« einfi

ber ber »erfolgten ffieformifren in ffraufreid). 3)ic unterbräche .Hirche

fcfjeint überall bie tua.enbl)aftefre ju werben, unb bie öriinbe

(inb lcic|)t aufuifinben. 91. b. .fp.

20*
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©eine formen jTnb bie eine$ üollenbeten -JGeltmannö,

ber in mannid)fad)en ©efd)dften Ghtropa burdjreift

fyat, t>k 20?enfd)en grünblid) fennt unb bei aller (Sanft*

mut bod) einen fcfyarfen 3ug »on großer ©djlaufyeit

nid)t immer ganj verbergen fann. 3d) mochte ifyn

ba$ 5beal eineä wofytmeinenben üjefuiten nennen.

^^ Ämmare.

X?bglctrf) man mich mit cd)t irldnbifd)er ©ajtfreifyeit

bringenb einlnb, nod) eine 2God)e biö ju einem großen

$ejte, baö bereitet würbe, nnb $u bem man nod) ttiele

@dfte erwartete, fyier ju bleiben, glaubte id) bod) bie$

nid)t ganj ä la lettre nehmen ju burfen. 3d) empfahl

micf) bal)er ber ^amilie mit bem aufrid)tigften >Danfe

für ff>re frcunblid)e 2fufnaf)me. £err D'Cüonnel gab

mir bau ©eleite, bii an bie ©renje feiner Romanen,

nnb ritt einen fd)6nen großen ©d)immel, auf bem er

fict) nod) militdrifcfyer aB in feinem Jpaufe auänafym.

£>er raufye 3Öeg, obgleid) ganj öon Vegetation ent*

biegt, bot bod) ttiele erhabne 2(u3jTd)ten bar, teilä auf

bie Reifen lanbeinwdrtö, teilö auf ba$ S0?eer boller

flippen nnb unfein, öon benen einige ganj ifoliert

aU f)of)e, fpitje 33erge auö bem ©affer jteil empor

fkigcn. J?crr £>'(üonnel mad)te mid) auf eine berfel*

ben aufmcrffam, unb erjdfylte, t>a$ er öor einigen 3at)*

ren einen £)d)fen bort f)infd)iffen unb au£fe£en ließ,

bamit er f!d) auf ber guten unb ungeftorten Söeibe

red)t fett mdften möge. £>ie$ Sier nal)m aber fd)on

nad) einigen Sagen fo bejibierten 33eft$ üon ber 3nfet,

baß e£ wütenb warb, fobalb irgenb jemanb ben SSer*
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fud) machte, bort ju lanben, unb fetbft bic ^ifcfyer, bie

tyre 9?e£e am Ufer anbellen wollten, attacfierte unb

»erjagte, Oft fat) matt eg, gleid) Jupiter in ©tierge*

flalt, mit erhobenem ©cfyweif unb feuerfprüfyenben

2fugen, im wilben Sauf bie SRunbe feiner £)omdne

machen, refognoejierenb, ob irgendeiner jTd) nod) ju

nafjen wage. 2)cr emanzipierte £>d)fe würbe anlegt

fo unbequem unb gefäfyrlid), baß man if)n totfd)ießen

mußte. 2)ieö festen mir eine ganj gute "Satire auf bk

f^retl)eitöltebe überhaupt, bie mit erlangter SD?ad)t ge*

wefynlid) fofort wieber in i#crrfd)fud)t ausartet, unb

bie Sbeen^jfojiation mußte bafyer grabe je£t wiber

SOBillen fomifd)e Silber in mir erweefen.

2)ie frofye Saune unb gutmütige «£6flid)feit ber

?eute, benen id) begegnete, fanb id) fei)r einnefymenb.

$ein 5BoIf, baä id) fenne, erfdjeint in feinen untern

Ätaffen weniger egoiftifd), unb babei banfbarer für

baö geringfre frcunblid)e 2Öort, beffen ein ©entteman

e£ würbigt, ofyne bamit bie minbefte 3bcc fcon 3nter*

effe ju öerbinben. 3d) xouQte bafyer and) wirflid)

fein Sanb, wo id) lieber ein großer ©rnnbbcjT^er fein

mod)te aU t)ier in 3rlanb. ©o würbe id) j. 33. mit

bem, tüaü id) am anbern Orte getan, unb bafür nur

Unbanf geerntet unb Jpinberung aller 3trt gefunbe»

— mir l)ier gewiß nid)t nur 10 bi$ 12 000 Unters

gebenc auf ?cib unb ?cben ju eigen gcmad)t, fonbern

id) würbe and), mit weit geringeren Äojten unb 3cit,

ein unenblid) l)6l)ercö Stejultat gewonnen tjaben, ba

hier mit Statut unb SD?cnfd)cn alleä überhaupt 2fu$*

fül)rbare ju erreichen ifh £>a£ Solf bereinigt im allges
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meinen, W\ aller fetner SKofyeit bie 3Meberfeit unb poe*

tifdje ©emütlidjfeit ber £)eutfd)en, mit ber ?ebf)aftig*

fett unb fdjnelfen Äonjeption ber granjofen, unb be*

ft£t aU 3ugabe, alle Stfatürltcfyfett unb Unterwürfig*

fett ber Italiener. SDfan fann mit »ollem 9ied)t öon

tt}m fagen, i>a$ eä feine $et)ler nur anbem, feine 2u*

genben aber allein jld) felbjt ju üerbanfen fyat 3ct)

muß in biefer Jpinftdjt nod) eine an ftd) unbebeutenbe

Gegebenheit erjagten:

2(13 ict> öon -ftillarneo nad) Äenmare fufyr, begeg*

neten wir fortwäfjrenb ?eute, bie auf bem Sftarft im

legten Drt Siel) gefauft Ratten, unb e$ je£t nad)

Jpaufe trieben, ©ie ritten gewofyntid) auf ebenfalls

erft gefauften pullen, oI)ne 3ügel, unb ba 9>?enfd)en

unb 23ief) ftd) einanber nocl) fremb waren, fo fonnten

fte il)re Siere nur fd)ted)t regieren. 3Öir würben ba*

burd) mefyreremal gelungen fh'llsufyalten. 2)ie£ lang*

weilte mid) enblict), unb bei bem britten ober oier*

ten SKefontre biefer 3(rt, rief id) ben beuten barfd) ju:

id) I)dtte nid)t Bett, it)rer Ungefd)tcfTid)feit wegen ben

fyalben Sag auf ber ©traßc anzubringen, unb befahl

etwas übereilt bem Äutfdjer, nur braufloS jn fahren,

©ogteid) machten jwei pullen mit ifjren Leitern linfö

um, öor bem 2Öagen fyergaloppierenb, unb bie .gan^e

Jperbe ^erteilte ftd) fd)eu in bie 33erge. Steine fKafd)*

fyeit tat mir ;e£t leib unb id) ließ fogleid) wieber an*

galten. @te waren im ganjen öier hiö fünf Treiber,

tk id) fo beroutiert l)atte, alteö rüftige junge Äerle,

unb ber ©treid), ben id) ifynen gcfpiett, gewiß einer

ber unangenefymften, ba üorauäjufcfycn war, baß jte
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roenigfienä eine fyatbe ©tunbe brauchen mürben, uro

if)r jerfarengteS Stet) h>ieber ju fammeln. ^eutfe^e,

(ürnglänber ober ^ranjofen würben einem SKeifenben,

ber mit einem jjeruimpten Äutfdjer in einem clenben

(ürinfpdnner fufyr, unb ifynen unbefonnen bte$ bot, ge*

wiß mit gehöriger ©robfyeit jugefe£t, unb üietteicrjt

gar if)n fejtjunefymen oerfudjt fyaben, um ben etwaigen

Schaben ju erfe£en. ©anj anberä war baä betragen

biefer guten *iuite, wi$ig unb rejpcftöoU jugteid). O
murther, murther! fdjrie ber eine, wäfyrenb baö

wiberfpenftige pullen nod) einen SSerfud) mad)te, ben

33erg f)inauf ju fpringen unb ihn beinahe abwarf:

© Wlovt>, 2D?orb! (ein irtänbifd)er 2iebtingöjrf)tt>ur)

©ott fegne (üruer (ü^ren, aber jeber ©entleman
in (thrglanb unb 3rfanb gefyt b o d) SB i e f) au£ bem

3Bege! — £>f) um ©otteö willen, galtet an, @uer

@f)ren, galtet an! TiU id) nun angehalten t^attc, unb

bie armen Teufel t>k größte SD?üf)e gehabt, einen 5eil

bcö am weiteren surücfgefaufcncn 2Ster)ö wieber einju*

holen, famen ffe nod)mal£ an meinen 2Öagen, um mir

mit abgejogener SQ?u^c unb „Long life to Your
honour!" für meine ®üte ju banfen, worauf fie

luftig baä (ürinfangen, unb id) meinen 2öeg fortje^te.

3d) mußte mir fc(b|t gefielen, baß ifyr betragen to*

bcnäwerter war, a(ö baö meine, unb oerbej|ertc cö, fo

gut id) fonnte burd) ein anfef)nlid)eö 5rinfgelb.

© bgfeid) 51'cmlid) mübe, tonnte id) geftern abenb bod)

nid)t cinfdjfafen, unb frng baf)cr beim sIöirt an: ob er
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irgenbein 33ud) bejttje. SÜ?an Braute mir eine alte

englijd)e Ueberfetjung üon 2Gertf)er£ Reiben. £)u treibt

tnxe f)od) unb innig id) nnfern £)id)terfitrften »ereljre,

unb wirft mir e£ bafyer faum glauben wollen, trenn id)

£)ir fage: ba$ id) biefeä berühmte 93ud) nie gelefen.

— 2)er ©runb mod)te aud) riefen fefyr finbifd) öor*

fommen. 2113 id) eä ndmlid) juerjl in bk ^»dnbe be*

fam, erwecfte mir bie ©teile gleid) im Anfang, wo

Gtyarlotte bem Gliben „bk Üto£nafe wifd)t" einen fol*

cfyen Efet, baf id) nid)t weitertcfen fonnte, unb biefer

unangenehme Einbrucf blieb mir immer gegenwärtig.

3Me£mat mad)te id) mid) jebod) ernftlid) an bie Sef*

iure, unb fanb c3 babei feltfam, 28ertl)er jum erften*

mal in frember <2>»rad)e, mitten in ben wuftefren ©e*

birgen t>on Urlaub ju lefen. 2>d) fonnte aber aud)

l)ier, aufrichtig gejtanben, ben veralteten Reiben feinen

rechten ©efcfymacf mefjr abgewinnen — baä riete

Butterbrot, bk fleinftdbtijd)en, nid)t mef)r ublidjen

©itten unb felbft bie (gleid) ben ju ©afjenfyauern t)er*

abgerufenen fd)6nen 3)?o$artfd)en SDMobien) k%t aud)

©emcinptd£e geworbnen Sbeen, bk bamalö neu waren

— enblid) bk unwillkürliche Erinnerung an 9>otierö

foftlicfye
sParobic — cä war mir nid)t moglid) in

bie red)te Äommnnionöjh'mmung, Yok $r. ö. Trommel

fagt, l)inein ju fommen. 2fbcr fo »iel l)abe id) wenig*

jten£ eingeben, baß ba$ 53ud) einjt ^urore machen

mußte — benn eö ifl eine e djt beutfd)e ©tim*

mung, an ber 2Öertf)cr untergeht, unb beutfdje ©emüt*

lid)feit fing bamalö eben an, jtd) in bem ju materiell

geworbenen Europa 93af)n 31t bred)en. freilief) burd)*
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fdjritt eö 2)?eijter, unb fcielmef)r nad)l)er nod) ^auft

mit gans anbern liefen fcfyritten! £>er Üöertfyer*

*Periobe jtnb mir, glaube id), cntwad)fcn, an ben

^aujt aber faum fyerangefommen, unb fein 3citatter

roirb, fo lange e£ 50?enfd)en gibt, ifym entwarfen

tonnen.

<5I)e tet) Äenmare »erlief, rourbc meine (5itelfett nod)

auf eine empfinbticfye 9>robe gefegt. 2)ie irldnbifcfye

Sftaiöität ber 2Girt6tod)ter Ijatte mict) beim jebeömali*

gen 3untcffommcn nad) xl)reö 23ater£ ©aflfjof, fo an*

genet)m angefprocfyen, baß id) mid) faft allein mit if)r

unterhielt unb baburd) il)re ©unft gettuinn. ©ie t)atte

if)re 93erge nie Derlaffen, unb war fo unbefannt mit

ber 3Öelt, alö eö nur benfbar ijt. ©djerjenb frug id)

f!e, ob (Te mid) tt>ol)l nad) @orf begleiten roolle? lid)

nein, rief ftc, ba roiirbe id) mid) bod) furcbjten, fo tr-eit

mit Sfynen ju gel)en! ©agen ©ie mir nur, roer ©ie

eigentlid) ftnb? £)a$ ©ie ein 3ube jTnb, trei$ id) fd)on.

— 2Sa$, bift £)u toll, roofyer foll id) benn ein ^ubt

fein? 9?un, ba$ werben ©ie bod) nid)t leugnen, t)aben

©ic nid)t einen langen fcrjtDarjen 93art rnnb nmi

Äinn, unb fünf biö fed)£ golbne Üvinge an ben $in=

gern? Unb tr-afd)cn ©ie jld) nid)t immer früf) eine

(Stunbe laug, unb mad)en 3crcmonien babei, wie id)

fic bod) fonft nod) nie öon einem (5f)riftenmenfd)cn ge*

fef)cn f)abc! 97id)t n>al)r, geftefyen (Sic cö nur, @ic fTnb

ein 3ube? — S0?ein 2>eprcjieren l)alf nid)tö, fic blieb

babei; eublid) meinte jTc bod) gutmutig, »venu id) beim

burd)auö feiner fein trolle, fo roünfdje |Te mir roeuig?

ftenä, to become as rieh as a Jew (fo reid) jn teer*
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ben wie ein %ube, eine englifcfye 9ieben£art). 2>ie£

befrdftigte id) gern mit einem cfyriftlicfyen: 2tmen!

M
\n Europa nimmt Kultur unb 9>olitif einen folcfyen

Sßieg, baß f)ier ber lefcte 3(ft be£ Srarnaö unfrer Seit

fTd) waf)rfd)einlid) nnr mit einem allgemeinen fom*

mcrjteUcn Äampf gegen Snglanb fcfyließen fann, baä

firotje Grnglanb, beffen ^anbel^Unwerfat^Sttonardiie

fcfywereren Sribut oon un£ ergebt, al£ alter militari*

fdje 2)rucf weilanb 3?apoleon£. ©ewiß tjatte biefer

Jperoä bei feinem ÄontinentalsSpfteme bie richtige 2ln*

jtcfyt gefaxt, woran e$ eigentlich Europa not tue. dx

glici) nur einem ju gewattfamen 2Crste r ber üorldufig

feinem Patienten Jpdnbe unb $itße binbet, um if)tn bie,

feiner Meinung nad), fyeilfame 5D?ebisin fofort bongre

malgre einzuflößen. (£ö war bafyer fefjr naturlid),

baß ficf> ber tyaüent, fobalb er fonnte, loögeriffen, unb

ben 2lrjt jur $üre hinaufgeworfen rjat — ob er aber

bennod) in ber $olge bie $ur nid)t auf biefe ober jene

2(rt öon neuem unb freiwillig wirb wieber anfangen

muffen, ift eine anbere $rage. Grnglanb t)at unö in

ber Siöilifation öorgclcndjtet, unb ifi baburcl) großer

unb mächtiger tili alle geworben, aber grabe beäfyalb

trdgt cä aud), nad) ben unwanbclbaren ©efefcen ber

9?atnr, bie l)ier SBollfommenfyeit be$ (Sinjetnen nicfjt

gemattet, wieber ben $eim früheren SSerwelfenö in ftd).

Unocrtrdgtid)e alte unb neue Elemente tton gleicher

©ewalt, bie fTd) in il)m befdmpfen, muffen e$ über
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furj ober lang »on bcm ©ipfel fyerabsiefyen, auf bcm

e£ je^t nod) gldnjt. (53 ttirb bann im ?aufe bcr SM*
lifation anbern jum (£d)emel bleuen, (ja tuelleid)t ge*

fctjal) cd fd)on) btc ndd)fre ©tufe gu erflimmcn, nad)*

bem ed lange felbft auf ber I)6d)fren roofynte, benn alleä

^jrbtfdje fyat feine jugcmeffene Seit. 3ft ber Äutmina*

tiondpunft einmal erreicht, fo gefyt ofynfefylbar bie ?Hucf=

fefyr an — unb faft fcfyeint cd ald fei bie (5pod)e üon

2£atcrloo unb ber ©turj 9?apoleond ein folcfyer für

Crnglanb geroefen.

©onberbar bleibt ed immer, ba$ oon jenen 3ufcln

f)cr bie mdd)tigjte Quelle ber $reif)eit unb 2liifftdrung

und juftromte, unb tt>ir bennod) frembe 2)efrotie

grabe bort julc^t voerben bcfdmpfen muffen. 2)iefe

fd)cinbare Unbanfbarfcit r)errfd)t aber faft überall in

ber ©efd)td)te. (5intgeö 9?ad)bcnfen erffdrt unb recfyt*

fertigt fte.

<v, Saföet.

<
]^d) erfuhr mehrere interejfanic £)ctaif£ über bie

toortlid) btmmclfd)reicnbe Untcrbruchmg, unter bcr

bie Äatf)olifen fyier feufjen, ein 3uftanb, rcelcfycr,

bie örtlichen 23crl)dltniffe gel)6rig in $3etrad)t gesogen,

harter ift alä bie ©ffaocrci, n>cld)e bie Surfen über bie

©riedjen oerfydngen. £)ie Äatbolifen bürfen j. 93.

il)re öottcd()dufcr nid)t $ird)cn, fonbern nur Äa^ellcn

nennen, feine ©ioefen barin fyaben — an ffcf^ nnbcbciu

tenbc, aber in bcr Meinung entci)renbe Dinge. ßefa

Äatfyolif fann befanntlid) im Parlament jTBen, nod)

©encral in bcr Armee, nod) SWiniftcr bcö Äonigö,
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ÜUdjter ufw. werben. *) Sfyre ^Priefter bürfen feine

@f)e einfegnen, wo ein Seit protejtantifd) ift, unb ifwe

Sitel werben ttom ©efe£ nid)t anerfannt. £)a$

©cfylimmjte aber ift, t>a$ bie Äatfyotifen ben proteftan*

tifd)en $leru$ ungeheuer Bejahten, ben irrigen aber,

tton bem ber (Staat feine 9?ottj nimmt, nod) außerbem

unterhalten muffen, ein Jpauptgrunb ber bobenlofen

2Trmut be$ SBolfeä. 2öte unertrdglid) muß bieS fd)on

in einem Sanbe wie Urlaub erfcfyeinen, wo mefyr atö

Swcibrittcl ber (finwofyner im allgemeinen ber fatfyoli*

fd)en Religion mit bem größten (Sifer jugctan finb. 5m
©üben ift baö 5Berf)dltni3 jebod) nod) öiel ungleicher.

3n ber ©raffdjaft Sipperan? befinben j!d) of)ngefdr)r

400 000 Äatfyolifen unb nur 10 000 93rotcftanten.

£)emol)ngead)tet foftet ben @inwof)nern bie protejtans

tifcfyc ©eiftlid)feit jdfyrlid) folgenbe ©ummen: 1) >Der

(5rs6ifd)of 25 000 2ft.; 2) ber £)ean 4000; 3) für ofyn*

gefdf)r fünfzig parishes (Pfarren) im £)urd)fd)niit jebe

1500 £jt., welche ?lu$gaben fafl alle ben Äatfyolifen

allein jitr 2aft fallen. £>ic meinen biefer ^frünbner

leben gar nid)t einmal in Srlanb, fonbern ftellen arme

Teufel mit 40—50 ?ft. jdfyrlid) t)ier an Ctk Benimm?

ten SSifarä), bk ifyre ©cfd)dfte »errid)ten; eine &ad)z,

bie balb abgetan ift, ba eö l)ier ©emeinben gibt, bie

nid)t mef)r al£ jetjn SQfttglieber jdt)len, ja in einer
parish gar fein ^)roteftant öorfyanben ift — aud)

feine Äirdje, fonbern nur eine alte SRuine, wo jdfyrlid)

bie $arce einer ^rebigt für leere -JGdnbe abgefpielt

wirb, unb wobei ein gemieteter $ a t f) o l i f ben

*) £>ie$ ift nun BefanntltdE) erftritten roorben.
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Äujterbienfl: »erjtefyt! 28df)renbbem tritt ber ©eifb

ticfye jafyrauö jahrein ba$ 2onboner unb sParifer *Pfla*

flcr unb füfyrt ein fo ungeifHtcbeä 2cben alö moglid).

®o (aö id) 3. 93. nod) neulid) in einer englifd)en 3ei*

tung felbjt, baß ein englifcfyer ©eifHicfyer in 93oulogne

eine große Summe im ©piel verloren, bavauf Jpdnbel

befommen unb feinen ©egner im 2)uell erfcfyoffcn tyaht,

tocäfyalb er genötigt geftefen fei, ben Drt fcfynell ju

berlaffen, um jTd) auf feine ^Pfninbe gurucfäujie^en.

<&dh$ bie beeren ©eijtlidjen, bfe rcenigftenS jum

Seif auf ifyren 93ifd)of£* unb (ürr3bifd)of$?<8i§en ge*

gemvdrtig fein muffen, laffen ntd)t$ son bem ©ünben*

gelbe (benn man muß e£ unter folgen Umfrdnben

roofyl fo nennen) roieber unter bie armen ?eute fom*

men, ba fte größtenteils nad) Ärdften fparen, um ifyre

Familien 311 bereitem. 3u biefem (5nbe ift fogar eine

Hxi betrug in ber englifcfyen $ird)e gefe£lid) getror*

ben (ebenfo roie ber Serfauf ber ©teilen burdi t>k im

2Serleif)ung£red)t ftcf) befinbenben 2(beligen, ber ofterö

gans offentlid) ftattfinbet, benn umfonft »ergeben rcer*

ben bie ^Pfrünben nur im politifdjen ober ^amilien*

Sntercffe). du ifl ndmlid) geftattet, baß diejenigen,

roclcfye Äird)engüter benutzen, im oorauö unb et)e ber

Termin jur neuen SSerpad)tung berfelben eintritt, j!d)

ein für allemal mit einem ^aufetyquantum oon ben

3nl)abern biä bal)in abfinben (äffen bitrfen, rcaö natür*

lief), locun ber @eifrlid)e balb barauf ftirbt, feinen

9?ad)folger um bau i l) m ©cbufyrenbe bringt. Äann

man jTd) nninbern, baß fold)e ^nfh'tutionen fd)on mefyr*

malö baö unglücflid)c 23olf jur ^crjtoeiflung unb Crm*
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porung brachten! Siebenmal inbeffen |7nb ifyre Letten

nur fd)drfer angezogen unb Hutiger inö $Ieifd) fd)nci*

benb geworben. 28o man ein fctjorteö ©ut unb frud)t*

bare£ 2anb ftel>t, unb ficf) nad) bem 93ej!£er erfunbigt,

I)eißt e£ gewofynfid), this is forfeited land (»erwirf*

te$ @igeutum), immer einft ben $atl)olifen, je£t ben

9)rotejtanten juget)6rig. £>'@onnel fagte mir, t>a$,

norf) »or nid)t gar langer 3eit, ein @efe£ in ©ültig*

feit war, be$ 3uf)att£: baß fein Äatfyotif in 3rlanb

£anbeigentum fyaben bürfe, unb fonne ein ^)rote|tant

bei einem ©erid)t£f)ofe bewetfen, baß bieö bennod)

irgenbwo bcr gall fei, fo fyabe i I) m ber SKid)ter biefeö

Eigentum susufpredjen. 2)a3 einzige Mittel blieben

nun ©rfjeinfäufe; bemof)ugead)tet würben, nad) £)'@on=

»cfö 23erj!d)erung, Millionen an SGBert auf biefe SQBeife

in hk Jpdnbe bcr $>roteftanten gebracht. 3jl e£ nid)t

mcrfwürbig, baß ^)rotejtanten, bk *>on ben Äatfyolifen

eben wegen ihrer <%ah\uä)t unb Sntoleranj in einer

barbarifcfyen 3cit abfielen, je£t in ber aufgefldrteften

in biefem $ef)Ier beharren, unb baburd) öerf)dttni£*

mäßig eine größere ©d)uft> auf ftd) laben, aU fie frü*

f)er tragen mußten! üöirb benn, mochte man fragen,

b i e
f
e ö üveligionöungef)euer (©eburt ber ©efpotw

unb Jpeucfyetei), weld)e$ tton ber 2Gelt fo lange mit

SÖlitt unb ordnen gefüttert werben mußte, nie öon er?

lcud)teteren ©cnerationen üernidjtet werben? 2öaf)r*

fd)ciniid) wirb man bann auf hk jefcigen Seiten mit

eben bem Sflitleib Miefen, alö wir auf baä £)unfel be$

Sftittelaltera,
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j-^ Saftel.

/<J)tc Urlauber fyaben eine auffallenbe 2fet)nlxcf)feit

mit ben ÜÖenben: betbe fabrijieren unb lieben auä*

fd)lie$lid) reinen Äornbrannttvein 0281)ißfo), unb

leben fafi allein von Kartoffeln; beiber National*

mujlf fennt nur ben 2>ubelfacf, fte lieben teibenfdiaft*

lief) ©ejang unb Sans, unb bod) ftnb ifjre SDMobien

fletö metandjolifd); beibe firtb unterbrücft burd) eine

frembe Nation, unb fpred)en eine immer mefyr ftcf)

Verlierenbc ©pradje, t>k reict) unb poetijd) ift, ebne

ba$ jTe bod) eine Literatur in berfelben bej!$cn; hübe

verehren unter ftcf) nod) immer i>k 2fbfommlinge ifyrer

alten dürften, unb t)aben ben ©runbja£, bafj: umö

nid)t aufgegeben ifr, aud) nod) nid)t ganj verloren fei;

hdtz ftnb abergldubi|d), fd)lau, unb in ifyren (£rjdf)luns

gen jur Uebertreibung geneigt, revolutionär, iro jie

fonnen, aber ctn?ae> fricdjcnb gegen bejibierte 50?ad)t;

beibe gefyen gern jerlumpt, wenn fle ftcf) aud) bejfer

lleiben fonnten, unb cnblid) ftnb beibe hei elenbem

Sieben bennod) großer 31nftrcngung fähig, obgleid) fic

am liebften faulenjcn, unb babet aud) beibe gleid)

fruchtbarer 9?atur, n?eld)e£ ein ivenbijd)e£ ©prüd)*

Wort: ben traten ber armen ?cute nennt, £ic beffer«

(trigenjd)aftcn bcjT^en bic ^rldnber allein.

3d) benutzte bie tjeute gcmad)tcn 93efanntjd)aftcn,

um mid) nod) ndfycr von bem l)icr l)crrfd)cnbcn Scr*

fjdltnie jivijd)en Äatfyolifcn unb ^rotefranten $u im*

terrid)tcn, wobei id) allcä früher ©cfyorte völlig be*

frdtigt fanb, unb nod) einige £>ctailö mef)r erhielt.

Unter anbern bic offizielle ?ifte eincö $eilä ber ge*
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gentodrtigen Pfarreien unb ©emeinben in ber £)io$efe

öon (üaffyel, bie ju merftüurbig ift, um {Te £)ir nid)t

mitjutcilen, tnenngteid) ber ©egenftanb ju ben trocf*

nen gebort, unb faft ju pebantifd) für unfere Äorre*

fponbenj fcfyeinen burfte.

Sfyurteö f)at 12 000 Äatfyotifen 250 9>rotejtanten.

haftet 11 000 700 Q
(5Ionougf)ti) 5 142 — 82

(5appatt>f)9te 2 800 — 76 g
Äillenanle 7 040 — 514

33of)erIaf)att 5 000 — 25

$eatt)arb 7 600 — 400 %
Äilfitmmin 2 400 — — — 2,

gjHcforfy 7 000 — 80 <§

©olbcn 4 000 — 120 4?

2Cnacarti) 4 000 12 M
QomiUati) 5 700 — 90 §,

3teu Srin 4 500 30

3fof 13 2>iftr. 78 182 £att)olifen u. 2379 ^Protestanten.

3eber biefer £>iftrifte I)at nur einen fatfyotifcfyen

Pfarrer, aber oft »ier bt$ fünf protejtantifcfye $)frünb*

ner, fo ba$ im £)urd)fd)nitt auf eine protejtantifcfye

©emeinbe faum jioanjig $)erfonen fommen. StiU

fnmmin ijt eben ber angeführte £>rt, voo bie proteftan*

ti\d)t ©emeinbe gar nid)t eriftiert, unb ber ©otteS*

bienjt, toetcfyer nad) bem ©efe£ voenigftenö einmal im

3afyre ftattfinben mu^ mit Jpilfe eineg fatf)ofifd)en

$üfter6 in ber SUtine abgehalten tt>irb. 3n einem

anbern 55ejirf, mit 9?amen Sollamane, tt>o ebenfalls

fein ^roteftant ift, finbet biefetbe $arce ftatt; nid)t$*
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beftoroeniger muffen ben abroefenben *Pfrunbnern bei

Jpeller unb Pfennig tijre Sehnten unb anbere abgaben

oerabfotgt werben, unb nid)t£ tt)irb unerbittlicher ein*

getrieben, at$ $ird)enrer>enüen. 4?ier finbet fein (£r=

barmen, roenigftenö fyinjTdjtlid) ber Äatfyolifen, jtatt

ÜÖer ben protejtantifcfyen ©eifHicfyen ben £)ejem ober

bie *Pad)t beä $ird)enlanbe$ nid)t jafyten fann, fiet)t

unabänberlid) feine Mut) unb ©cfjtoein (Sttobet, ®eu

ten ufro. tyat er fdjon längft nid)t mefyr) terfaufen, unb

fTd) nebft $rau, unb getegentlid) einem £>u£enb Äinbern,

(car rien n'engendre comme les pommes de terre

et la misere) auf bie Straße gefroren, reo er ber

©nabe ©otteä uberlaffen bleibt, ber bie 2?6get näfyrt

unb bie ?ilicn fteibet. Quelle excellente chose qu'une

religion d'etat! Solange bergteidjen nod) ertfricren,

unb nid)t, roie in ben bereinigten Staaten, jebem er*

laubt ifi, ©ott auf bie if)m beliebige 2frt ju oerer/ren,

t) n e
f

i ct> b e ö t) a l b im bürgerlichen
?eben 3 u r ü cf g e

f
c £ t 311 f

e r) e n — fo lange bat

aud) baö 3eitatter ber Barbarei nod) nid)t aufgebort.

£)erfelbe 2D?cnfd) fann in elf fingen ergaben fein, unb

im jiooften aU ein 3biot erfunben roerben!

2öäf)renb fo j. 33. ein großer Ärieger, in Sd)Iad)ten,

bie Europa in Staunen oerfe^ten, ben 28ettenjturmcr

bejroang — fürchtete er f!d) l)eimtid) bor einem jungen

ölepbantcn, mit bem er nieberfommen 31t muffen

glaubte, voeäfyalb feine 2fb}ittanten mandjen fdjroeren

Moment mit ir/m »erlebt Ratten. 2öäf)rcnb ber Aar*

bfoat Stic^elieu alten 3citen baß 3beal cinc£ großen

Itttfc ffiinen 'Wiuifterö auffüllte, tjattt für ihn nur ber

«pficfler-.gjliiefaii II 21
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©faube 2Bert, ein großer Dichter 51: fein, unb er qudlte

ftcf}, elenbe Sragobien ju fcfyreiben, bie mit feinem

2obe 31t Sftarulatur würben. Der große Subwig, ben

man ben a b
f

1 u t e n $ 6 n i g par excel*
1 e n c e nennen fonnte, fyatte bie unbegreifliche

Dummheit, nad) ber (£d)lad)t öon 59?atplaquet, ganj

ernftfyaft anzurufen: Et Dieu a-t-il donc oublie

ce que j'ai fait pour lui? @romroell, sugleid)

©crjvodrmer nnb ber füfynjte roie ber liftigfte Söetrüger,

nadjbem er S0?orb auf 2D?orb, Berftomng auf 3^jio*

rung gefyduft, fanb fein ©ettiffen beruhigt,

alä, auf feine anfrage, ein ^)riefter if)m tterftd)erte,

baß, tt)er einmal ftcf) nur im Swjiaiibe ber ©nabenoer*

jücfnng befunben, feiig werben muffe, er möge fonfl

getan fyaben, waö er wolle. „Dann bin id) gerettet,"

rief frot) ber ^)rote!tor, „benn einmal roenigjtenö

weiß id) beftimmt, baß i&j mid) im Bufambe ber ©nabe

befunben!" ©0 finb bie S0?enfd)en, unb b a I) e r wirb

mir auct) nie eine 50?enfd)enautoritdt imponieren, wenn

meine eigne 2lnjtd)t il)r, nad) reiflichem Sftacfybenfen,

fo weit e$ meine $affung£fraft öermag, nid)t entfpricfyt

— ja wdren morgen alle 2D?enfd)en ber entgegenge?

festen Meinung, fo würbe id) beöfyalb bie meinige

nid)t dnbern.

win irifd)cr @belmann, welcher früher lange in

(ürnglanb gelebt fyatte, behauptete Slugenjeuge tton ber

legten @rfd)einung ©eorg be$ Dritten im Parlament

gewefen 31t fein, bie er folgenbermaßen erjdfytte: Sßeoor
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ber letzte Äonig ö)od)fetige würben wir £)eutfd)e fagen,

bie felbjt im Jpimmct nod) bie (Seligen ein 5iteld)en

mit einfcfywdrsen taffen) »6Uig nnb anf immer öon ber

©eijteefranffyeit überwdltigt würbe, tk if>tt nacfyfyer

fo lange unfdfyig machte, an ben 9tegierungggefd)dften

Anteil ju nehmen, trat bie (5pod)e ber Eröffnung beä

^Parlaments ein, nnb ber Äonig, welcher jwar beben!*

lidje 2(nfdlle, aber bod) nod) mefyr lucida intervalla

fyatte, beflanb baranf, baö Parlament in ^erfon jn

eroffnen, nnb bie üblidje Siebe felbjt abjutefen, welche

immer mit ben 2öorten anfdngt: Mylords, and

Gentlemen of the house of Commons! 2)er

$6nig fcfyien ganj öernünftig, nnb bie SDfinifter, ob*

gfeirf) nid)t wenig beforgt, mußten fid) feinem fo b?=

flimmt au$gefprod)enen SOBillen fugen. S0?an mag ftcf>

aber ifyren (Scfyrecfen »orftellen, aU ber Äonig, bie

©efellfcfyaft tauge nnb oerwirrt firierenb, mit großem

9)atf)o£ beuttid) fo anfing: Mylords and wood-'

cocks, with their tails cocked up . . . (SD?i)Iorbö

unb 2Öatbfd)nepfen, bie ifyr ben (Sdjweif emporrecfC

hierauf aber, oi)ne weitere 3eid)en oon ©ejtortfyeit, bie

3fbiefung feiner Siebe mit bem beften 3(nftanb fortfe£te.

£)iefer Äontraft, fügte ber (5rjdf)ter fyinju, war t>a$

?dd)er(id)fte, unb bie SJftienen ber 9)artament3gtieber,

bie nid)t wußten, ob jTe ifyren öfyren trauen burften,

ober getrdumt Ratten, baä untcrbrücfte ?ad)en einiger,

unb baä (Staunen anberer, bie mit offenem SOfunbe

flehen blieben, war für ben 3nfd)auer ein f)cd)fl

amüfanteß (Scfyaufpicf. 2Ctö man, nad) biefer (Jrfaf)*

rung, (Seine 3)?ajcjtdt g(ücflid) ju $anfe gebracht,

21*
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roarb feine weitere ^Probe gefiattet, unb er bte nad) fei*

nem $obe bem tyuhliU nicfyt mefyr gejeigt.

\m ?aufe be3 Sageä begegneten roir rjeute jwci

beuten, oon fefyr »erbdd)tigem 2(eu$em, im 2öalbe,

bie meine Begleiter mir ganj unbefangen al$ befannte

Zauber bejtgnierten, bie jTd), teilä burd) 2ijt, teifö

burd) bie ^urcfjt, i>k fie einflößten, biä jefct immer

frei 3U ermatten geteuft fyätten; ein 3eid)en mefyr roie

mangelhaft ba£ ©ouöernement, unb ganj tterborben

ber 3ujtanb ber ©efeUfcfyaft fyier ijt, jroei £)inge, roo*

burd) leiber ^rfanb djarafteriftert roirb. 33eibe 2eute,

bie jlcf) ^äcfyter (farmers) nennen, roeit jte ein ©tuef

$artoffe(felb in ^)ad)t genommen, roaren öon I)6d)ft

auffaUenbem unb red)t nationalem 2(nfef)en. £>er eine,

ein fd)tanfer, etroa 40jäf)riger, fdjoner Sftann, mit

einer roitben, aber imponierenben 9)f)i)ftognomie, ftellte,

fetbft in feinen ?umpen, nod) ein fyocfyjt pittoreöfeö 93ilb

bar. 33erad)tung jeber ©efafyr roar auf feiner ebten

©tirn auögebrucft, @Ieid)guttigfeit gegen jebe ©djanbe

fpielte fyofynifd) um ben frechen SD?unb. ©eine ©e*

fd)id)te betätigte biefe ©pracfjc feiner 3üge. & trug

brei bi£ ttier SDttlitärmebaillen, bie er aU ©olbat in

©panien unb ^ranfreid) erworben. 2öegen toielfad)

beioiefener Sapferfeit I)atte man ifyn fdjon einmal 311m

Unteroffizier avanciert, roegen luberlicfyer ©treicfye aber

lieber begrabiert; barauf fyatte er jum jroeiten WlaU

gebient, ftd) lieber ausgezeichnet, roar aber aud) t>on
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neuem am bemfelben ©runbe t>eraBfrf)iebet roorben,

ofyne baß man jebod) imftanbe gemefen, t!)Tt eineö Äa*

pitalöerbredjenö ju überfuhren. 3e|t I>at man ifyn

im ftrengften 33erbad)t, ber 2(nfüf)rer ber SKduberban*

ben ju fein, welche bau ©atteegebirge fo fefyr beim*

rufyigen, unb bereite r>erfd)iebene SD?orbtaten began*

gen fyaben. ©ein ©efdfyrte mar dußerlid) ganj baö

©egenteit — für einen irldnbifcfrjen ^armer feiten

„roofyt geffeibet" b. I). nidjtö 3etriffeneö tragenb, 60

Safyre alt, turj unb unterfe^t, unb im Söenefymen fajt

einem Ouäfer dfynlid). 3n ben fcfyeinfyeiligen 3ügen

laufdjte aber bennod) ein fokfyer ©rab r>on ?ift unb

fd)onung6tofer @ntfd)toffenf)eit, baß er öiel furchtbarer

nocf) alö ber anberc erfdjien. 33or jn>ei 3af)ren nnirbe

biefer 5Ü?ann ber Serfertigung falfdjer SÖanfnoten an*

gefragt, unb roar bereite fo gut aB überliefen, at£ ein

getiefter Stabutift, bem er ftcf) vertraute, ifyn, gegen

ba$ 2Serfpred)en einer reid)en 33etot)nung, nod) glücf?

lief) üom ©afgen befreite, ordnen ber 2)anfbarfeit üer*

gießenb, fteefte er feinem Erretter 50 *Pfunb in tk

Jpanb, it)n fdjlucfjjenb um bie übliche Quittung bittenb.

£iefe mürbe auägejtellt, unb öergnügt über ba$ gute

©efcrjdft, füllte ber 2ftmofat feine 93rieftafd)e. ÜGie

groß mar aber fein 3(erger, alö er, bei näherer Unter-

fud)nng, fjd) überzeugen mußte, t>a% ifyn *Pabbi) mit

dhnü'djen fatfdjcn fftoten bc^arjtt, für beren Serferti*

gung er bem ©afgen fd)on anheimgefallen mar. 2Öcnn

bie Srldnber jTd) auf bie fd)led)tc (Seite koetlbetl (nnb

}u berttmnbern ift t$, bafi (Tc ee nidjt alle tun), fo |uib

jTe gcfdhrlid)cr alö anbere, »eil ilnc luTVorftedicnben
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Grigenfcfyaften, SD?ut, ?eid)tftnn unb @cf)(au^eit, tfynen

mehr alä befyilflid) finb, alleö ju tragen, unb öieleä

mit Erfolg aufzuführen.

—*. Dublin.

V^-ben fomme td) öon einem etwaä fleinftdbtifcr/en,

aber nidjt weniger prdtentiofen 2)iner, ttom Sanbe zu*

rüd. Einiges war fomifd), aber ba$ wenige Sachen

muß nur immer mit fo üiel langer SBeile erlauft wer«

ben! £)a£ ^efl fanb hei zwei fefyr f)dßtid)en unb ma*

gern, aber wie man fagt, fefyr reichen SRtjfeä ftatt. 3ft

bieö ber ^all, fo muffen fic zugleid) fefyr geizig fein,

benn bie 2D?al)lzeit war eine wafyre SO?j>fliftfattott für

einen ©ourmet, unb «£>au$ unb ^)arf eben fo megquin.

SD?ein guter ©tern brachte mid) inbeö iti Sifdje neben

?orb $)..., einen berühmten politifcfyen Efyarafter,

ber feine Partei auf ber ebten unb guten ©eite genom*

men fyar, unb ftetä ber ©acf)e ber Emanzipation treu

geblieben ift. Eö freute mid) fefyr, tf>n mit ben, öon

mir felbfl an £>rt unb ©teile gefaßten 2fnjtd)ten, fo

ubereinftimmenb ju finben. Eine feiner 2leußerungen

aber frappierte mid) if)rcr SRaiottdt wegen. 3d) be*

merftc gegen tfyn, baß, nad) allem wa£ id) fet)e, felbfl

t>k Emanzipation f)icr nid)t öiel fyelfen fonne, benn

t>aö cigentlid)e liebet beftefye barin, baß ber meifle

©runb unb 33oben unb alle 9leid)tümer beö ?anbe£,

einem 2lbel geborten, beffen ^»auptintereffe il)n immer

jwingen würbe, in Englanb ju leben, f)auptfdd)Iid)
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aber tu ben ©ummen tage, treibe tue armen fatf)oli*

fcben Urlauber jdfyrtid) ber proteftantifdjen ©eiftlid)*

fett opfern mußten. <Bo lange bie£ nid)t geänbert

toürbe, fonnte aud) fein fefter unb blüfyenber Sw^anb

ber £)ingc eintreten. „5a," ertoiberte er, „b a 3 p
dnbern tfl unmoglid); ofyne biefe 9teid)tumer ttmrbe

bie englifdje ©ei|Hid)feit tfyr ganjeö 2lnfel)en »er*

lieren." 2Öie fonnte ba$ gefd)ef)en, fagte td) lacfyenb,

tjt e$ benfbar, baß $ugenb, mitbe Ser)re nnb frommer

Gnfer im 2lmte, aud) bei einem nur mäßigen Sinfom*

men, ben öornefymften ^riefkr nid)t efyrtoürbigcr

machen follen, afä ein übertriebener voeltlidjer ?nru3,

ober füllten roirflid) 20 000 *Pfunb ©t. SKeoenüen

nnumgängtid) notig fein, einen Sßtfrf)of ober Grrjbifdjof

bejent in ©efellfcfyaft ju probujiercn? ,,©o etwaö," ant*

ttortete ?orb *P . . ., „fonnte melleid)t auf bem kontinent

eriftiercn unb ffd) erhalten, aber nimmer in (2rnglanb,

tt>o über allc£, ® e l b, unb o i e t © e l b notig ift, SKc*

fpcftabilität unb $od)ad)tung 511 erlangen." £)ic 2lri*

ftofratie fam bei bicfer Sßemerfung §l»at nid)t in Äon--

jTberation, aber toafyr ijt e£, baß aud) fie, ol)ne ©elb,

balb nid)tö mef)r fein toürbe, obgleid) ffc je£t, mit

nid)t geringem £>ünfel, in Grnglanb bie abligc ©eburt

t)od) über bloßen Üteidjtum gebellt t)at.

?abt) SO? ... v bie aud) jugegen toat, unterhielt

toie getoofynlid) bie ©ejellfdjaft mit oielem ©it}, nad);

f)cr er$äf)lte jTe mir eine fpaßbafte ?lncfbote boti ben

Jßirtinncn felbft. 3?ur bie eiue berfclben, fagte ftc

(id) weiß nid)t mel)r red)t ob bie größere ober Heinere)

fcefffct baä große Vermögen, bie anbcre faum ein £>rit*
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teil batton; um aber roomogtid) beibe an ben SD?ann

ju bringen, begaben jTd) bie ©d)tt>eftern ttor öielen

Safyren fdjon nad) ?onbon. @fnem fremben 2fmbaffa*

beur ttnirbe bie gute Partie, üielleicfyt im geheimen 2lnf=i

trag ber tarnen felbft üorgefd)lagen, unb, ttne $ama

fagt, folX er feinen Antrag ofyne Saubern gemacht

fyaben. @r rourbe mit 3Servt)unberung aber I)6cf)f*: er*

freut angenommen, benn er fyatte ganj unerwartet, bie,

3T e r m e r e geh)dl)lt unb ftd) fd)on mefyreremal münb*

lief) tton ifyren Stehen ttottig bejTegt erfldrt. 2)ie$

fyatte jebod) feinen @runb nur in einem if)m gemachten

irrigen 33erid)t, unb ganj furj ttor $orfd)lu$, warb

ifym erjt bie SCBafyrfyeit funb. ©ntrüjtet über ba$ ge*

fdf)rlid)e qui pro quo, fdjrieb er fogleid) ben tarnen,

baß er jtd) in feinen ©efüfylen geirrt, unb nad) reif*

Iid)er Ueberlegung überzeugt fei, t>a$ nid)t bie ©rofte

trie er früher geglaubt, fonbern nur bk kleine fein

©lücf madjen fonne, um bereu Jpanb er bafyer hiermit

ergebenjt bitte. 9?ad) langem Äampfe jtegte ber

n>eiblid)e ©tolj über ben fonöentionellen, unb beibe

beprejierten bie fyofye Sfllianj. ©eitbem gefyen |Te nun

jnxir nod) jeben -Jöinter nad) ?onbon, geben ju effen

unb ju trinfen, überbieten baö 9>arifer SO?obejournal

in ifyren Toiletten, fpredjen öiel tton ?anbgütern unb

53anfobligationen, ttogu bie eine Plattier fydmmert, bie

anbere ofyne ©timme jutgt — fTnb aber bennod) bi$

fefyt lebig geblieben. Ueberfyaupt ift e$ fonberbar, baß

man nirgenbö, and) nur bie Jpdlfte fo üiel alter 3ung*

fern antrifft, aU in dngtanb, unb fefjr f)dufig fTnb

fte reid). £)ie übertriebene Qritetfeit, i>k bamit nie
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©roße unb ütang genug 511 erlangen glaubt, ober bie

uberfpannt romanhafte Srsiefyung ber Sftdbdjen,

weldje burd)au$ unb allein um ifyrer felbft willen ge-

liebt werben »ollen (woran j. §5. eine ^ranjojTn ftd)

gar nid)t fet)rt, weil fte ganj richtig meint: bieä werbe

fd)on in ber (5f)e fommen, wenn überhaupt (Stoff baju

t>a wäre, fei aber bkü nicfyt ber föaU, würbe eö bod)

nid)t bleiben, felbft wenn e$ ber Brunftige je£t

31t füllen glaube) — ftnb bie «£auptgrünbe biefer @r?

fdjeinung. £)ie Sngldnber galten übrigen^, alö wafyre

Surfen, it)re 5D?dbd)en unb 2Öeiber fo befcf)rdnft in

intellektueller £inf!d)t al£ moglid), weil fte glauben,

fiel) baburd) mefyr it)ren eigentümlichen 93efT$ ju »er*

fcf)affen, unb bieö gelingt ifynen and) in ber SRegel »oll*

fommen. @in ^rember bient ben (Sngldnberinnen wo()l

gur Unterhaltung unb ©pielfadje, aber floßt il)nen

babei immer aud) einige ^urd)t unb ©d)eu ein. 4?od)ft

feiten werben fte if)m baSfelbe Vertrauen al$ einem

?anbemann fdjenfen. $ür einen falben 2ftf)ctflcn ober

frajfcn 3?aal£anbcter galten fte nun fcfyon einmal jcben

21n£ldnber ganj gewiß — juweilen amüfTert fee batycr

aud) ba6 33efef)rnngßgefd)dft.

(y^
Dublin.

^^Jd) fal) mid) \)tut? ju etwaö Unangenehmen ge*

laugt, \va$ id) fd)on lauge aufgcfd)obcn, unb mußte

cnblid) mein große* Mittel anwenben, um meine TCbmU

gung ju belegen. 3Du wirft fadjeit, toetw idj e$ £)ir

nenne, aber mir fyilft etf, für @roßeä unb kleine**. 3n
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ber 5at gibt eö vr>enig 5Ü?enfd)en, bie nid)t juroeilen

tcirfjtftrmtg, nod) öfter fcfyroanfenb waren. X>a ti

mir nid)t beffer gel)t, fo fyabe id) ein eignet Mittel er*

funben, mir in fingen, bie mir fcfjroer anfommen,

fimjtlid) @ntfd)eibung, unb b e n £ a 1 1 ju üerfdjaffen,

ber mir fonjt oielleid)t fehlen fonnte, imb ben ber

SQ?enfcf) einmal burd) irgenb etroaä außerhalb $inge*

frcUteö bebarf. %d) gebe ndmlid) in folcfyem fpejiellen

^alle ganj feierlid) mir
f e I b ft mein @ f) r e n roort

barauf, bieö ober jene£ $u tun, ober ju laffen. 3d) bin

natiirlid) fefyr '»orftd)tig bamit, unb überlege nad)

Gräften, ef)e id) mid) baju entfd)fie$e, ift eö aber ein*

mal gefd)ef)en, unb f)dtte id) mid) bann aud) geirrt ober

übereilt, fo fyalte id) e$ b e fl i m m t, rodre felbft

gereifter Untergang hk $olge. Unb id) befinbe mid)

fefyr roof)l unb ruf)ig babei, einem fo unabanbertidjen

©efe£ unterworfen ju fein, konnte id) e$ brechen,

fo roürbe id), nad) bem einmal hineingelegten ©inn,

r>on bem SD?omcnt an, alle 21d)tung für mid) felbft ber*

lieren, unb welcher benfenbe S0?enfd) mußte hzi einer

fold)en 311ternatiöe, nid)t unbebenllid) ben Sob öor*

jietjen. £enn ft e r b e n ift bod) nur eine 9?aturnot*

roenbigfeit, unb folglid) nid)t£ Uebleö — e$ fdjcint

un$ nur fo, in bejug auf unfre f)ief!ge (Jriftenj, b. f).

ber ©elbfrerl)altnng$trieb muß ben £ob furd)ten, t>h

Vernunft aber, bie eroig ift, ftefyt ihn in feiner roab/ren

©ejtalt, alö einen bloßen Uebcrgang üon einem 3n=>

ftanb jum anbern —
f

i d) a b e r öon eigener,
unbefiegbarer © d) ro d d) e uberjeugen,
ijt ein @efül)l, beffen ©tad)el roenigftenö biefeg ?eben
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fortroäf)renb »erbittern müßte! £)al)er ift e$ jeben*

fallä bejfcr, im Äoüijionöfall, mit innerem Sriumpb für

bie£mal auf$uf)6ren, aU im ©eelenlajaretf) fortguoege*

tiercn. 3d) rocrbe atfo feineetoegä abhängig burd)

bfefeö ÜÖort, fonbern grabe burd) baäfelbe bleibe idj

unabhängig. ©0 lange meine Ueberjeugung nicht

ganj feft fref)t, rcirb, roie fdjon gefagt, bie mpjtcriofe

formet ot)nebieö nicht ausgebrochen, bann

aber barf, für ba£ Jpeil meiner ©eele feine Scränbe*

rung ber 2fnjTd)t, ti i ch t ö mehr meinen 2öiUen bre*

d)en, al£ bie phPfM**) 6 Unmöglichkeit. Snbem ich m™
aber fyterburd) in ben äußerten fällen eine

© t ü | e fcfyaffe, ftehjt £)u ein, baß ich jugteid) eine

furchtbare 2ßaffe jum Angriff erhalte, trenn ich

gejroungen toürbe, ffc anjuvoenben, fo fleinlid) auch

baä Mittel manchem bünfen mag. 3d) bagegen finbe

e$ fd)6n: ba$ ber SD?enfd) foldjc £>inge ftd) auü nid)t£,

ober bem Srtoialften, fetbft fdjaffen fann, nur burch

feinen tytvin wahrhaft allmächtig ju nenncnben

SßBillen!

2l)a$ ift ©täcf unb Unglücf? 2)a mir t>a$ erfle

nid)t o'iel jutcil warb, fo t)abc ich m ir bk $ragc oft

aufgeworfen. SMinb unb jufällig ift e£ gewiß nid)t,

fonbcrn notwcnbig unb folgerecht, wie allcö anbere in

ber 2Öelt, obgleich bie Urfachen bcöfclbcn nicht i m *

mcr von unä abhängen. inwiefern »fr aber c£

wirflidi felbft herbeiführen, wäre für jeben eine fei)r

beiliamc Unter judiung. ©(ücf(id)e unb ungfücflidje
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Gelegenheiten Bieten ftd) im Saufe be$ ?eben£ voot)l

jebem bar, unb biefe gefd)idt ju benu|en ober abju*

wenben, ift, in ber fHeget, baä, waä bem 20?enfd)en

überhaupt ben Üiuf eineä ©tüdlidjen ober Unglud*

lidjen oerfcfyafft, aber man fann bod) nidjt leugnen,

ba$ bei einem SÜ?enfd)en, burd) baä, voaä wir 3ufaH

nennen, fortwdfyrenb bie frdftigften nnb ftügften $om*

binationen fdjeitern, ja e£ gibt fogar eine gewiffe

2tf)nung, bie un$ im oorauä, entWeber beim Serwidett*

ften Betrauen, ober and) beim anfdjeinbar Seicfyteften

fd)on ba£ bunfle ©efübt gibt, ba$ eö bennod) nid)t

gelingen werbe. S0?and)mat bin id) oerfudjt, ju glauben,

$>a$ ©lud unb Unglüd bloß eine 2trt fubjeftioer @igen*

fd)aften ftnb, bie man mit auf bie SOBelt bringt, n?ic

©efunbfyeit, Äorperftdrfe, beffer organifTerteä ©ef)irn

ufw. unb beffen überwiegenber $raft ftcf), wo e$ ba

ift, bie Umftdnbe magnetifd) fugen muffen. 2öie alte

(5igenfd)aften, !ann man aud) biefe auöbilben ober

fdjlafen laffen, oermefyren ober öerminbern. £er

2öilte tut babei öiel — brum fagt man: wagen ge*

winnt, unb $üf)nf)eit gefyort jum ©lud. 2D?an bemerft

gugleid), baß baö ©liitf in ber fKeget, wie anbere

©inne mit ben Sauren, b. f). mit ber Ärdftigfeit be$

Materiellen abnimmt. @ö ift bie$ bnrcfyauö nid)t im*

mer bie $olge üon fcfywddjeren ober ungefd)idteren

geizigen Maßregeln, fonbern fdjeint wirflid) baS (5r*

gebniö einer gef)eimni£öollen ^dfyigfeft an ftd) ju fein,

bie fo lange fte jung unb ftarf ift, bau ©lud bannt,

fpdtcr eö aber nid)t mel)r ju Ratten imftanbe ift. 33eim

großen (Spiet mad)t man hierüber fef)r gute ©tubien,
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unb e$ ift bie£ jugleid) bie einjige poetifcfye ©citc biefer

gefährlichen ?eibenjd)aft, bie oft fet)r anjiefyen fcwn,

ba nid)tö ein fo treueä 33ilb bes ?eben£ gibt, at£ ba$

fyofye «£a$arbfpiel, nid)t£ fogar eine beffere 5D?a$gabe

für ben 93eobad)ter, um feinen eigenen unb ben @t)a*

rafter anberer 3U ergrünben. 3(Ue Regeln, bie im

Äampf beä 2eben$ gelten, gelten aud) in biejem, unb

bie GrinfTcfyt mit (üfyarafterftdrfe oerbunben, ijt jeben*

faltö ficfyer, trenn nid)t ju jtegen, bod) mit Erfolg ju

Derteibigen. 3ft |Te aber mit ber ©lücföfdfyigfeit ge*

paart, fo trirb ein ©pielsSftapoleon barauö, ein (5robe*

rer am 9)f)araoti|d)e! ÜBon ben filoux, qui corrigent

la fortune, fpredje icf) nirf)t. 2(ber aud) l)ier bleibt

ba$ ©leicfyniä treu, benn n>ie oft begegneft £>u nid)t in

ber 2Öelten folcfyen, bie baä ©lue! bannen burd) 33c*

trug — beiläufig gefagt, mir unglücffidjften aller <5pe*

fulanten. 5r)re 93efd)dftigung ijt baö tt>af)re 2öaffer*

l"d)6pfen mit einem &kb, ba£ SCuffammeln jtetä leerer

üKtffe. £)enn tra£ ijt ©enu$ ofyne ©idjerfyeit, unb roie

fann dußereä ©lud* Reifen, tro baö innere ©leid)ge?

tiM'rfjt fef>Ct!

<£.•£ gibt 3)?enfd)en, bie, obgleid) mit airägejeidjnes

ten ©eijtc£eigcnfd)aften begabt, bod) bamit nicht in

ber 2öelt fortjufommen reiften, trenn fTc nid)t burd)

ba$ Sd)icffal r-on ^>aufe ai\$ an ihren tvafyrcn tyla§

geftelit toorben finb. S0?tt eigenen Ärdftcn triften jTe

biefen nid)t ,ut erreichen, roeif eine ju tvciblidjc ^ban;

tafie, in bie fTc jTd) forttvdfyrenb neue formen ein?
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brücfen, |Te öerfyinbert, bie 2Girf tief)feit ju fefjen, wie

jie ift, unb ewig nur unter fcfywanfenben 93ilbern

leben läßt. SDttt $euer unb ©efdjicf Beginnen fte jwar

it)re glätte, aber nocf) fdjneller »erfolgt biefelben ifyre

*pi)antafte auf bicf)terifct)em Stoß, unb füfyrt fte ofyne

Serjug im Sraumreicfye fo gldnjenb unb genugenb an

baö 3^1/ baß jie bie tangfamen 2D?üf)feligfeiten beä

wirftidjen 2Öegeö nacfyfyer nicljt mefyr überfielen mo*

gen. ©o (äffen fie benn ein ^)roje!t nad) bem anbern

freiwillig fallen, ef)e e£ jur Steife gelangt. 2öie alleö

in ber 2öelt t)at jebocf) aucf) biefer nachteilige 3uftanb

feine Äefyrfeite. @r öerfyinbert jwar baran, fein ©lücf

ju machen, wie man e£ ju nennen »flegt, gibt aber

einen unermeßlichen Sroft im Ungtücf, unb eine @la*

flijität beö ©emütö, bie nicfytö ganj öernid)ten fann,

beun baä SReicf) genußfpenbenber ^Pfyantaftebilber bleibt

ju jeber %eit unerfd)6»flid). Sine ganje ©tabt fpani*

fcfyer ©cfytoffer ftef)t ©terblicfyen biefer 3frt immer ju

©ebot, unb fie genießen mit ber Hoffnung, im ewigen

3öect)fel, unjätylige 2öirflicf)feiten im üorauö. ©olcfye

Seute fonnen hd allebem für anbere, Sßefonnenere,

mel)r ^)raftifd)e oft atg bie größten Hilfsmittel bienen,

wenn biefe ben (Sntfyuftaömuö jener ju erregen

tterftefyen. 3f)r ©cfyarffTnn erl)dlt bann burct) eine po*

fttitte, flebel)errfct)enbe3uneigung unb barauä entfielen*

ben 3wang bie 2( u 6 b a u e r, welcfye baä eigene
üjntereffe ifynen ntcfyt geben fann, unb if)r ßrifer ifl blei*

benber für anbere alä für fiel). 3fud bemfelben ©runbe

wirb, wenn eine f)6t)ere 2D?acf)t ftc gleid) anfangt auf

beä Sßergeä ©pifce gejtellt, auef) ©roßeä öon il)nen
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felbfl au£gef)en fonnen, benn in biefem föaüe tji ifynen

ber mannigfaltigfre großartige ©toff, unb mit tijm ber

(5ntf)ujTa$mu$, beffen fTe bebürfen, fdjon gegeben unb

firiert. @$ ijt aud) nid)t$ öollig ifteueS, ©djwanfen*

be$, Ungewiffeö erjr 311 gninben, baö unter ifynen Sie*

genbe nur mit fünftlerifdjem ©d)arfjtnn aufä J?6d)fte

ju benu^en, ju üerbejfern, 511 ergeben, ju öerfdjonern.

— Jpier wirb bann ifyr genialer SMicf, tton taufenb

auöfüfyrenben Äopfen unb Jpdnben unterjtü^t, öon ber

>£>6f)e, it)rem eigentlichen (Clement, weiter tragen, al£

ber gewöhnlicher Naturen. — 2(m $uße unb Staube

be£ 33ergeö aber l)itft if)nen bie ©cfyärfe biefeö 5Micfe6

nicf)t£, weil il)r Jporijont bort öerbecft ijt, unb hinauf,

gum müfyeüollen Älimmen tragen bk inbolenten ©lie*

ber fte nicfjt, nod) fonnen fte ben gaufelnben ©ehalten

wiberfrefyen, bie fie unterwegs balb bal)in balb bort*

fyin öon il)ren ^)faben öerlocfen. ©ie leben unb frer*

ben bal)er am 53erge, ol)ne je feinen ©ipfel ju erreichen,

folglid) il)rer eigenen Äraft ganj innc geworben ju

fein. 53ei einem SGRenfdjen biefer 2frt fann man baö

befanntc 2öort umbrefyen, unb mit Ülecf)t jagen: Tel

brille au p r e m i e r rang, qui s'eclipse au

second.

WL'an fann niemanb öerbenfeti, „qu'il preche pour

sa paroisse", Son einem englifdjen (thrjbifdjof mit

50 000 ^funb SXeöennen j. 33. 31t öerlangen, baß er auf*

geflärt fein feilte, wäre cbenfo abgefd)macft, atä üom

Sd)al) öon ^)erjTen ju erwarten, baß er jld) auü eigener
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Neigung jum fonftitutionellen Sttonardjen umfdjaffe.

2öenig Snbioibuen werben freiwillig oerfd)mdf)en, eine

reidje unb prad)toolle ©inefure ju genießen, Bei ber

nidjtö weiter öon ifynen »erlangt wirb, al$ ben Seuten

ein wenig ©taub in bie 2(ugen ju flrenen ober ein

£>efpot fein ju bürfen, ber bloß nad) feiner ?aune

Millionen birigiert. £)ie ©ad)e ber menfd)lid)en © e *

f e 1 1 f d) a f t ift e$ aber, eä womoglid) fo einjurid)*

ten, baß wir alle and) mit bem bejten SGBillen baju,

eine foldje ©inefure weber erlangen, nod) folcfrje

Sefpoten werben fonnen.

<vVa£ mid) oft unb bitter oerbießen fann, tfl,

bit ?eute über baä e I e n b e ?eben fyier flagen, unb

bie 2Gelt ein Sammertal nennen ju t)6ren. £>ie$ ijt nid)t

nur bie l)immelfd)reienbfte Unbanfbarfeit (menfdjlid)

gefprodjen) fonbern aud) bie wafyre ©unbe gegen ben

fyeiligen ©eijt. 3ft nid)t offenbar ©enuß unb ÜSofyl*

fein burd) bie ganje 3öelt ber pojttiöe Sftormaljuftanb,

Reiben, Söofeö, $erfruppelte$ nur bie negatiüe ©d)at*

tenfeite? 3jl nid)t baö ?eben ein ewigeö ^efl für

bau gefunbe 3luge, im 3(nfd)auen beffen unb feiner

J?errlid)feit, man anbetenb feiig werben lann! Unb

wäre e$ nur ber tdglicfye 2lnblicf ber ©onne unb ber

mdd)tigen (Sterne ©lang, ber 93dume ©runen unb

$>luf)en, unb ber taufenb Blumen ©djmelj, ber $6gel

Subelgefang unb aller ©efd)6pfe üppige %uUt unb

reiche (Sinnenluft — eö wdre fcfyon Diel, um ftd> beä

?eben£ gu freuen — aber weldjeö mefyr wunberbare
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SReicf) entfaltet in unerjcf)6pftid)en 8ct)d£en unjer eigene^

©emut welche $unbgrubcn öffnet Siebe, Ännft, 2ötj=

fenfd)aft, bie Beobachtung unb bie ©efcf)id)te unfereö

eigenen @ejcf)fed)t$, unb in ber tieften Siefe, ba$

fromme, afynenbe 2fnfcf)auen ©otteö unb feineö 2öelt*

all£! SÜBarirlid), roir rodren nicf)t fo unbanfbar,

Nenn roir roeniger gfücfiicf) rodren, unb ?eiben be*

bürfen roir oft nur ju fefyr, um bie£ red)t geroafyr ju

roerben. S0?an fonnte bte 2)iepojttion baju unfern jecf)$*

ten ©inn nennen, buref) ben roir baö ©lücf erfennen.

•©er b a n recfyt überzeugt ijr, ber roirb jroar immer

noef) juroeilen flagen, gleich; anbern unbesonnenen Äin*

bern, fchjneller aber jur BejTnnung fommen, benn bau

innige ©efüfyl be£ ©lucfeö: ju leben, rub/t roie ein

rojTger @runb in feinem Innern, öon bem and) bk

fcf)rodrje|ten Figuren, roetchje baö <8d)icfjat barauf er*

fdjeinen ld$t, roie bk 2fbern oom Blute, fanft burcfys

fcfjimmert werben.

~, Jpereforb.

x£,ü i|t nid)t ju leugnen, ba$ man nach; einiger 3^tt

ber Grntbefyrung, ben engtifd)en «Komfort immer mit

SScrgnugen lieber finbet. 2fbrocd)jfnng ifl überhaupt

bie ©eele beä ?cbene, unb gibt jcbem £>inge, dans

son tour, lieber erneuten 2öert. £)ie guten ©aft*

f)6fc, bk reinlich feroierten breakfasts unb dinners;

bie geräumigen unb forgfdltig genormten Betten, bie

bcffid)cn unb geroanbten Kellner — fielen mir, naef)

bem irtdnbtfc^eti SWaitgel fcr>r angenehm auf, unb vor

<Puftlfr:Wu«f0U 11 22
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fofynten mid) balb mit ben fyofyeren greifen. Um jetjn

Ufyr frut) öerticß td) ©fyrewäbur», wieberum mit ber

SWaii, unb erreichte Jpereforb um ad)t Ufyr abenbä. £>a

e£ nid)t fatt war, faß id) außerhalb unb cebierte mei*

nem Gebleuten ben $la£ in ber $utfd)e. 3«>ei bi$ brei

unbebeutenbe Sfldnner, unb ein fyübfdjer, aufgeweefter

Änabe oon elf Sauren formierten meine ©efellfdjaft

auf ber imperiale, wo gewaltig potitijtert würbe. £>er

$nabe war ber ©of)n wofylfyabenber ©ut$be|T£er, ber

t»on feiner, fyunbert teilen entfernten (Srjiefyungäan*

fralt jur (üfyrijrmaß ganj allein ju Jpaufe reifte. 2)iefe

©ewofynfyeit, Äinber fo früf) fd)on auf ifyre eigene

.traft anjuweifen, gibt ifynen gewiß für baä folgenbe

Seben bie öermeljrte ©elbftdnbigfeit unb ©icfyerfyeit,

mld)? bie (ürngldnber öor anbern Nationen, nament*

Udj ben £)eutfd)en üorau£l)aben. £)ie greube unb be*

wegtidje Unruhe be£ Äinbeg, je mefw e£ ftd) bem bdten

tidjen ^aufe ndfyerte, rührte unb ergo^te mid). @$

war fo etwaä 9?atürtid)e£ unb ^nnigeö barin, baö mid)

ttnwillfürlid) an meine eigne Äinberjafyre erinnerte —
bieö unfd)dt}bare, unb gu feiner 3eit ungefd)d£te ©fuef,

ba$ wir nur im SKucfbtirf gu erfennen imfianbe ftnb!

vim einen fd)riftlid)en 2öcgweifer ju raufen, ging

id) in SD?onmoutf) in einen 93nd)taben, wo id) uner*

wartet bie 33efanntfd)aft einer fefyr liebenäwurbigen

^amittc madjte. ©ie beftanb auö bem alten S&n&i*

fydnbter, feiner ^rau unb gwei f)übfd)en 56d)tern, bie

unfd)u(bigjten ?anbmdbd)en, bie mir je »orgefommen.
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3d) traf jte bei ifyrem 2(benbtee, unb ber SSater, ein

gutmutiger, aber für einen (Engldnber fettfam fprad)*

feiiger <5d)wd6er, nafym mid) formtief) fefl unb ge*

fangen, um mir bie fonberbarjten fragen über ben

kontinent unb bie ^olitif borjulegen. £)ie 3:6d)ter,

bie mid) wafyrfcfyeinlid) au$ (Erfahrung bebauerten,

wollten ifjn abmatten — icf) lieg if)n aber gewdlwen,

unb gab mid) de bonne grace eine fyalbe ©tunbe

preiä, woburd) id) bie ©ewogenfyeit ber ganjen ^ami*

tie in foldjem ©rabe gewann, baß alle mid) auf baä

bringenbfle einluben, boef) einige Sage l)ier in ber

fd)6nen ©egenb ju oerweifen, unb bei if)nen ju wofynen.

2(1$ id) enblid) ging, woEten jTe für ba$ geraufte 93ud)

burd)au$ nid)t$ annehmen, unb id) mußte e$ bongre

malgre al$ ©efcfyenf behalten.

©oldje fd)lid)te (Eroberungen freuen mid), weil it)re

(ürrgebniffe nur öom Jperjen fommen fonnen.

<\i$ id) früh, angezogen war, unb nad) fd)ncU ge*

nommenem grüfyjtucf abreifen wollte, bemerfte id) nicht

ol)ne unangenehme Ueberrafd)ung, baß mir meine

SBorfe unb Safdjenbud) fehlten, bie id) immer bei mir

311 tragen pflege. 3d) erinnerte mid) ganj genau, fie

geftern abenb6, al$ id) im Güoffeeroom, wo id) mid)

ganj allein befanb, gegeben unb an £)id) getrieben

l)atte, oor mir Eingelegt jtt l)aben, weil id) auä bem

$ajd)cnbud) Noten für meinen Sßrief entnahm, unb

bie 33orfe gebrannte, um bie (£d)iffcr ju befahlen.

Dfyne 3weifc( hatte id) fie bort liegen laffen, unb ber

22*



340 $üttf «Pürfler^itffau

Seltner fte jtrf) ju ©emifre geführt. 3rf) ließ if>n fo*

gleirf) rufen, refapitulierte baä angegebene ^aftum

unb fragte, if)n frfjarf babei anfefyenb, ob er roirflicf)

nid)t£ gefunben? £>er Sföenfrf) warb blaß unb toer*

legen, unb jtammette, er fyabe nirfjtö gefefyen alä ein

einjetneö befrf)riebene$ Sötatt Rapier, wa^, wie er

glaube, norf) unter bem Sifrf) liege. 3rf) fal) narf) unb

fanb e£ in ber 5at an ber bezeichneten ©teile. 2llle$

bteö fdjien mir immer üerbdcf)tiger, irf) marfjte batjer

bem 2Öirt, einem f)6d)fl: wibrig au£fef)enben baumlan*

gen $erl, Sorftellungen, bie jugleid) einige £>rof)un=

gen enthielten, er aber antwortete furj: (5r fenne feine

?eute, ein £)iebftaf)l fei bei it)m feit breißig 3af)ren

uicf)t vorgefallen, mein Sorgeben fei if)m baf)er t)6d)ft

auffallenb — er werbe jwar, wenn irf) eä wolle, fo*

gleirf) narf) einem SD?agijtrat frf)ic!en, alle feine ?eute

frf)w6ren, fein ganjeö $au£ unterfud)en laffen — bann

aber fe£te er l)6l)nifrf) f)in$u, oergeffen (Sie nirf)t, baß

and) ^t)re ©acfjen £>lö auf bie größte Äleinigfeit unter*

fitrf)t werben muffen, unb wenn man bei unö nichts

finbet, Sie bie Soften unb mir @ntfd)dbigung bejahen

werben. Qu'allais-je faire dans cette galere!

backte irf), unb fal) wof)t, baö befte fei, meinen 33er*

litft, »on ot)ngcfdl)r jefyn ^Pfunb, 51t t>erfrf)merjen unb

abjnjicfyen. 5rf) naf)m bafyer frifrf)e 3?oten auä mei*

nem SO?antelfacf, be$af)ltc bie jiemtirf) billige Rechnung,

unb glaubte bei bem mir herausgegebenen (Selbe ganj

beutfirf) einen meiner eignen ©ot>ereign$ wieberjuer*

fennen, ber einen fleinen 9Uß über ba$ allerf)6d)fte

3(«gc ©eorgö bc£ Sterten hatte, lleber^engt, M$ STOirt
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unb Äellner unter einer £)ecfe jteeften, fcfyüttelte id) ben

Staub üon meinen $ü$en unb fjatte, aU id) ba£ J?au$

in einer *Poftd)aife »erlief ba$ ©efut)I eineä 2D?en*

fcfyen, ber eben einer ?Räuberf)cf)Ie entronnen ift.

Um aber bod) fünftigen SKeifenben einen £>ien|1: ju

erzeigen, ließ id) ben 2Gagen, fowie id) um bie (5cfe

war, Ratten, unb ging ju ^u$ ju bem geftern erwäbn*

ten 33ud)f)änbter, if)m mein 20?i$gefd)icf mitjuteilen.

£)a$ örftaunen unb 53ebauern aller war gteid) groß —
batb barauf fingen bie $6d)ter inbeg an mit ber 2D?ut=

ter ju jifcbeln, machten ftd) 3eid)en, nahmen bann ben

Sater Beifeite, unb nad) furjer £)etiberation fam bie

Süngjte wieber »erlegen auf mid) 311, unb fragte er*

rotenb: ob ber eben gehabte Sertuft mir nid)t melleid)t

„a temporary embarrasment" öerurfad)te, unb ob

id) nid)t ein £)arfef)en t>on fünf ^)fnnb annehmen

wolle, veaü id) ifynen bei meiner Ütücffebr wiebererftat*

ten fonne? £)abei wollte fte mir bie Stete gleid) in bie

$anb jteefen. — £iefe ©üte rührte mid) wirflid) tief

— flc I)atte etwaä fo 3^rte^ unb Uneigennützige^, t>a$

bie größte 2öof)ltat mir üieüeid)t unter anbern Umfrän*

ben weniger £>anf eingeflößt fyaben würbe, aU biefer

gute 3BiIIe. ©ewiß, jagte id), würbe id), wenn id) eö

im geringften notig f)dtte, nid)t ju ftolj gewefen fein,

ein fo gut gemeinte^ £)arlef)en anjunebmen, ba bieä

aber in feiner 2frt ber $all fei, fo würbe ich ihre ©roß*

mut auf eine anbere 2öeife in 2fnfprud) nebmen, unb

v&te mir baber au$, ron jeber ber jwei bübfeben SRotu

moutberinnen einen $uß mit nad) bem kontinent neb'

men jn burfen. £)ic£ gcfd)ab unter meiern Radien unb
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mit freunblicfyer Jpingebung, worauf id), fo befrachtet,

meinen 2Bagen wieber auffud)te.

$aft alle ©d)lo$ruinen in (Snglanb oerbanfen nur

(üromwell, fo wie bie jerjtorten Äirdjen unb Ätofler

Jpeinrid) bem 2(d)ten. £)ie erjtern würben mit $euer

unb ©djwert oerfyeert, bie anbern blofi a u f g e *

loten, unb bem nagenben 3<*f)ne ber Seit, wie bem

@igennu£e ber 5D?enfd)en überfaffen. 9$eibe ^otenjen

laben öollfommen gfeief) gewirft, unb bie beiben gro#

$en SD?dnner baburd) einen Grffeft f)eroorgebrad)t, ben

fte freirief) nid)t bejwecften, ber aber bem gleid) ift, ben

ifyre ^erfonen felbjt in ber ©efct)ict)te jurucfgelaffen,

ndmlid) ein pittoreöfer. 3d) wanberte burd) ben 9)arf

gu $11$, unb ließ ben 2Öagen auf ber Sanbftraße folgen,

(ürrfl hzi fyalber Dämmerung erreichte ict> bie SKuine beä

©d)loffe£ Gtyepjtow. £aö ©d)lo$ |at ttier weitläufige

$6fe nebft einer Kapelle, unb ift jum Seil nod) gut er*

galten. <£of)e 9?uß* unb Sarugbdume, Dbftplantagen

unb fcfyoner SKafen jieren ba$ innere, wilbe 3öein*

unb ©cfylingpffanjen aller Hxt bebeefen bie S0?auern.

3n bem am beflen fonferöierten Seile be$ ©cfylojfeä

wof)nt eine $rau mit ifyrer $amilie, bie bem Q^eft^er,

bem »Oerjog »on 33eaufort, eine bleute für bie Urlaub*

nii jafylt, bie Ühiine ^remben 31t geigen, welche einen

©d)illing bafur erlegen muffen. 2)u ftef)ft, qu'en

Angleterre on fait fleche de tout bois, unb baß

ein bortiger ^erjog mit 60 000 *Pf. (5t. Gh'nfunften,

weber ben geller ber 3Öitwe tterfd)mdf)t, nod) ftcf)
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fcfyeut, grembe regelmäßig in Kontribution fegen ju

(äffen, Gr$ gibt jrcar leiber beutfdje ©ouüerändjen,

bie e$ nid)t anberä machen.

©ben fo roor/t mit meinem burdjlebten Sage jufrie*

ben aU mitbe r>om Klettern unb burcfjnäßt öom Stegen,

ber fiel) in ber legten (Stunbe voieber eingeteilt fyatte,

eilte id) in ben ©aftfyof, in mein Sftegligee unb jum

(Jßtifd). &a füllte icf) etroaö Ungeroofjnlicrjeö in ber

Safdje meinet ©cfjlafrocfö — öerrounbert brachte irf)

e$ fyerauä unb befd)ämt betrad)tetc id) e£ — bie ge*

|rof)fen geglaubte $56rfe nebft $afd)enbud)! 3egt erft

fiel e$ mir hd, baß id) fte am borigen 2Tbenb an bie*

fem ungeroofynlicfjen Ort üerroafyrt, auä 93eforgni3, jte

fpdter auf bem $ifd)e 31t üergeffen. £)ie$ foll mir

ircnigjrenä eine ?er)re fein, nid)t mefyr ju teid)t auf ben

bloßen ©cfjein f)in unb auf bie 23 e r 1 e g e n 1) e i t beö

2fngeflagten 31t öerbammen, benn bei 2föenfd)en öon

reijbarem Sfterfcenfnftem unb regem @f)rgefüf)t bringt

lcid)t ber bloße ©ebanfe: baß anbere einen folcfyen 2Ser=<

bad)t l)aben fonnten — biefelben ©pmptome, roie bei

«Sunbern baä 93eroußtfein ber ©djulb fyerüor. SQ?einem

guten Jperjen rr-irfc X)n jutrauen, baß id) fogleid) einen

33rief an meinen grennb, ben 3Mtd)f)dnbler, erpebierte,

um 2Öirt unb Kellner 51t biäfufpicren, unb atä

©djmerjcnögefb für ben legreren juglcid) jn^ci 9>funb

beilegte, bie id) an ir)n, mit meiner ^ßitte um Serjei*

bung, abzugeben erfud)te. hierauf fcfjmecfte mir in

3Bar)rr)ctt baö offen nod) beffer, ba id) nad) Kräften

llebleö riueber gut gemacht.
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£* 2?atf).

lJP nft 2)u roofyl tton bem ©onberling Sßecfforb je ge*

t)6rt, eine 2(ri ?orb Söwron in ?>rofa, ber ba£ prad)t«

»ollfte ©d)lo$ in (Jnglanb baute, feinen tyavi aber mit

jrcolf gatß fyofyen dauern umgeben ließ, unb ebenfooiel

2>af)re taug niemanb ben Eintritt barin gemattete? dlim

biefer 20?ann öerauftionierte plo^lid) jeneö Sßunber*

l)au£, $ontl)ill 2lbbe« (beffen großer $urm, an bem

man, bie 9?dd)te burd), bei ^acfelfdjein gemauert, batb

barauf einfiel), mit allem, roaä barin roar, unb 30g

nad) 33att), roo er ebenfo einfam lebt. 3n ber 9?äl)e ber

©tabt l)at er abcrmal einen fonberbaren 2urm, mitten

im $elbe, gebaut, bem al$ Darf) eine genaue $opie beä

£)iminutitt'$empel$ in 2ftl)en, ben man bie Saterne beö

Diogcneö nennt (Denfmal beö ?»jtcrate£), aufgefegt

ijt. Dafyin fut)r id) t)eute, unb rennte mir roofyl benfen,

ba$ auf biefem $ta£e bie gerühmte 2fu3jtd)t merfroür*

big fein muffe, (ün'nlaß ttmrbe mir jebod) nid)t, unb id)

roar genötigt, bloß mit meinem *pi)antajtegebitbe ber*

felben roieber umjufefyren. Der $urm ifi nod) un*

»ollenbet, fel)r fyod) unb ftefyt in ber offenen, grenjen?

lofen (Sinfamfcit einer Vergebene, tvk ein ©efpenft bal

Der 33eft£er foll früher ein Vermögen öon brei 2D?illios

tten $)funb befeffen l)aben, unb nod) fefjr reid) fein.

SD?an erjdfyfte mir oon ifym, baß er ftd) nur fetten fefyen

laffe, roenn er aber Jim? eilen auäreite, gefd)el)e es fols

genbermaßen: <2nn eisgrauer J?au$I)ofmeiner reite

ooran. %Xüc\ 9tcitfned)te mit langen J?et?pettfd)en

hinter il)m. Dann folge er felbft, öon fünf biö fed)3

^itnbcn umgeben. Den ©d)luß madjen tüieberum jioei
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SKeittned)te mit *Peitfd)en oerfehen. ©owie wdhrenb

beö 9Mtte3 einer ber Jpunbe jtd) unfotgfam jcigt, f)dtt

bie ganje Äarawane an, unb bie ©träfe wirb fogleid)

mit ber «£e£peitfd)e appliziert — biefer (trbufationöfur*

fite aber wäfjrenb ber ganzen $>romenabe fortgefetjt, Bio

man ju Jpaufe lieber angelangt. früher b^t Jperr

33ecfforb einen, jwar feltfamen, aber bod) geiftreicbjen

Vornan in franjojTfdjer «Sprache gefdjrieben, ber and)

mit »feiern 33eifall inü (5 n g l i
f d) e überfe|t worben

ift. (5in großer Surm fpielt aud) b a r i n eine Jpaupt**

rolle, unb ber Teufel l)ott jule^t alles\

9?od) eine anbere brollige 2(nefbote r>on biefem 33ecf*

forb. 2(13 er in ^ontfyill wohnte, plagte bie 9?eugicrbe

bkü ju fel)en, einen benachbarten Corb fo fef)r, baß er

in ber 9?ad)t eine Seiter an bie l)of)e ^arfmauer legen

ließ, unb barauf hineinftieg. (2rr würbe jebod) balb ent*

becft unb oor «ßerrn 33etfforb gebracht, ber ifyn, nacf) 9}en=

nung feineö Sttamenä wibcr Vermuten fcf)r artig aufnahm,

fclbjt am borgen überall herumführte, hierauf fürjt*

lid) bewirten ließ, unb bann erft |Tcf) jurücfjog, inbem er

beim 2lbfrf)ieb (Tel) bem ?orb nod) auf ba$ »erbinblidhfte

empfahl. £)iefer wollte nun, ganj oergnügt über ben

fo wohl gelungenen 3tt>etf, ju Jpaufe eilen, fanb aber

alle $ore oerfd)loffen, unb niemanb ba, jie ju offnen.

HU er be$brtlb jurücffchren mußte, unb jTcrj im ©d)loffe

£ilfe erbat, jagte man ihm, «£err Söccfforb ließe ihn er*

fud)en, ba heranzugehen, wo er bercingefommen wdre,

bie ?eiter ftanb noch &m bewußten Ort« angelehnt. 3>r

?orb äußerte fid) jwar fehr anjüglid), aber ti half

nid)t£, er mußte fid) bequemen, bie ©teile feiner öet*
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botenen (Jntree wieber auf$ufud)en, nnb bie Leiter tt>ie*

ber fyinaufflettern. Unter 2>erwünfd)ungen be£ bo£*

fyaften Sttenfdienfeinbeä »erließ er, für intimer öon ber

9?eugierbe, ^ontfyill ju befucfyen, geseilt, baä verbotene

$)arabieg.

2fB $ontt)ill oerfauft worben war, f)ielt jTd) Jperr

Q3erfforb eine Zeitlang, in Sonbon auf, wo er in

einer Sorftabt »erborgen wofynte. üj>n feiner 9?df)e

befanb fid) ber ©arten eineä feiner ^lumenjudjt wegen

berühmten 4?anbet$gdrtner3. £>ort ging er tdglid) fpa*

jieren, nnb bejahte wodjenttid) funfjig ©uineen für

bie Grrlaubnig: wdfyrenb feiner ©pajiergdnge fooiel

Blumen abjupflücfe, al$ ifym beliebte.

^j^ Bonbon.

<*wen geffrigen Sag mußte id) meinem (Srbfeinbe, ber

9)?igrdne, opfern; fyeute reifte id} in fortwdfyrenbem 9te*

geitttctt« nad) ber S0?ctropoli£, nnb fefee morgen frnt)

meinen 2öeg nad) ^ranfreid) fort. X)ie ©egenb bot

wenig 2(n$ief)enbe3 bar, befto animierter war bag ©e*

fprdd) auf unfrer ^imperiale nnb routicrte fafl ben gan*

gen Sag über einen berühmten 33oring*SD?atd), wobei wie

e$ fd)ien, ein 9)anfee ben 3of)n 33ult angeführt, nnb

burd) 93efted)ung beä .£aupt?3$orer$ wk man fagte,

10 000 $>f. <3t. gewonnen fyatte. £)iefe Betrügereien

bei allen 2lrten oon «Sport, jTnb fo gang unb gebe in

ben niebrigflen, xok ben f)6d)ften Älaffen, geworben,

xvk eg bau fatfrfje (Spiet ju ben Seiten be$ ©rafen öon

©rammont war. 23iele rühmten jTd) faft öffentlich bamit
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unb trf) I)abe nie gefunben, baß fold)e, bie al$ bie

„most knowing ones" *) befannt jutb, baburd) an

ifyrer Deputation in ber OefeUfd)aft gelitten t)dtten —
au contraire, fte paffierten für geijtreid)er alö bie

übrigen, unb man warnte nur fyier unb ba ldd)elnb, j!d)

ttor b e n e n in ad)t 311 nehmen. Einige ber erflen 2D?it*

gtieber ber 2lriftofratie |Tnb in biefer Jpittfid)t ganj

notorifd), unb id) weiß, baß ber Sater eineö fotd)en

Sftobteman, bem man bie 95eforgni£ dußerte, ba$ fein

©ofyn bod) einmal öon einem 93lacfteg (Betrüger) ange*

füfyrt werben fonne, antwortete: 3d) bin babei mit

mef)r für bie 3Macflcg£, alä für meinen ©of)n bejorgt!

— ?dnblid), fittlid)! 2Öa$ aud), wiewofyl auf einer

untern Stufe, Grnglanb d)araftcrtjTcrtc, war, baß ber

$ntfd)er, ber nn£ fufyr, in bem befagten unglücklichen

2D?atd) ebenfalls 200 *Pf. ®t. öerloren fyarte, unb bar*

über nur lad)te, inbem er ju öerftefyen gab, er würbe

fdjon eine anbere £)upe finben, bie eö if)m mit

3ntereffen wieber einbrächte! 2öie weit wirb ber march
of intellect auf bem kontinent norf) wanbern muffen,

ct)e bie dürften r-on Sfyurn unb Sariä unb bie (5il=>

Wagenführer be£ Jperrn oon 9?agler bergleidjen 2öetten

mit ben SKeifenben unternehmen fonnen.

(Sinige ©tunbcn öon ©inbfor famen wir burd) eine

in (Jnglanb fcftcne ©egenb, bie bloß auü (Sanb unb

liefern beucht. £ier fyat man ein prad)t»olleö fyataü

mit tyaxt unb ©arten erbaut, bie neue (

JD?ilitdrfdntlc,

welcfyc mit allem ?u.ruö einer fürftlidjen SBcjttjnng aai*

geftattct ift. Die liefern eridnenen mir bcimatlid), ber

*) Softer, bie anbere am pftfftgftol anuifühven verliehen.
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spalajl: ntd)t Södfyrenb id) nod) mit ben erften lieb*

dugelte, car ä toute äme bien nee la patrie est

chere, erblicften rotr einen altersgrauen $ucf)3, ber mit

nacfyfolgenber Ütute, über baö J?eibefraut fyergallopiert

fam. £)er wetttuftige $utfd)er fafy ifyn juerfi, nnb fctyrie:

„By God a fox, a fox!" Jt's a dog, behauptete ein

anberer. „I bet You five pounds to four, it is a

fox!" erwiberte ber SKoffebdnbiger. „Done!" rief ber

Sweifler, unb mußte gleicf) barauf jafyten, benn e£ war

wirflid) ein nicfyt mefyr ju bejweifelnber §ucf)3, wiewofyt

tion feltener ®ro$e. 3e£t erfcfyienen mehrere »erlaufene

Sagbfyunbe, bie bie ©pur verloren Ratten, unb aucf) ein*

jelne Siefybocfe würben in bem Äieferbidicfyt jTd)tbar.

Qilk$ fcfyrie ifynen öon ber SD?aif ju, wofyin ber $iid)$

gelaufen, ofyne eö irrten tterftdnb(id) machen ju fonnen.

Sie 3^it ber SD?ait tfi ffr-eng gemeffen, unb jeber un*

notige 2(ufeHtt)aIt öerponnt, aber I)ier war ein natio*

nateö Unglücf im 8>piel — benn bie SEfteute unb 'jdger

Ratten b e n ^ u et) ö üerloren! Der Äutfdjer fyielt an,

unb mehrere fprangen fyerab, bem $ro$, ber nun jtd)

mit jebem Sfugenbticf ermcfyrte, ben rechten 2öeg gu

geigen. 9?id)t etjer mürben wir wieber flott, biä wir

tton neuem t>k 3agb in öoltem ©ange fafyen, wo$u wir

bie 4?ute fcfywenften unb „Sallnfyo!" riefen, ©obalb

nnfer ©ewijfen fyiernad) gdnjlicf) beruhigt war, unb ber

$n<$)& in ber $)(aine feinem unöermeiblicrjen ©cfyicffal

iiberliefert, peitfd)te ber Äutfdjer in bie $)ferbe, bie

Serfdumniö nacfyjnfyolcn, unb ben 3lefl be£ 2öege$ jag*

ten wir im faufenben ©aliop baöon, alü wenn ber witbe

3dger fetbft hinter un£ wdre.
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V^nblid) febe ict> mid) wieber in bem geliebten granf*

reid)! So wenig vorteilhaft aud) ber erjte Äontraft

auffallt, bod) begrüße id), faft mit bem @efuf)t eitteö

au$ langer ©efangenfdjaft Burücfgeier/rten, t>eti fyatb

fyeimifcfyen 33oben, bie reinere ?uft, bie ungejwunge*

nere, freunblicfyere, vertraulichere <&ittz.

Um 5 Ut)r waren wir fcf)on in £over gewecft wor*

ben, unb fyatten in völliger £)unfelf)eit bag spafetboot

erflettert. 3öir wanbelten bereits eine l)atbe Stunbe

barin auf unb ah, ol)ne baß man S0?iene jum 2fbfegeln

mad)te. SD?it einem SDJale verbreitete jTd) ba£ ©erüd)t,

ber 33oiler GDampffeffcD fei fcfyabfyaft geworben. £>ie

^urd)tfamen retteten fTcf) fogleid) auf ben #ai, bie

übrigen fdjrien nad) bem Äapitän, biefer war aber

nirgenbä ju finben; enblid) fdiicfte er jemanb, ber unä

anfunbigte, man fonne ol)ne ©efabr nid)t fegein unb

bie (Sachen würben auf einen franjojlfcben Stcamer ge*

bracht werben, ber um 8 Ufyr abginge. 3d) benutzte

bal)er biefen 3wifd)enraum, um bie Sonne von bem

$ort aufgeben ju feben, baö bie boben .ftalffelfen über

ber Stabt front. Die Grngldnbcr, weldje ©elb genug

bejTßen, um feben nüfclid)en *pian auäjufüfyrcn, haben,

ftatt eincö äußeren 2öegc£, ein Tunnel burd) ben Reifen

geirrengt, ber eine Hvt $rid)tcr bilbet, in welchem jwei

5Öenbc(trewen 240 Aitß bod) hinaufführen. £er 2fn*

blief von oben ifl t)6d)ft pittoreSf, unb bie Sonne flieg

über bie weite 3fu£fTd)t, fafl wotfenlotf, auö bem ???eer
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empor. 3d) fydtte inbeä über bie @fftafc, ber id) mid)

Äberlteß, balb bie 2(bfaf)rt be$ ©djiffeö »erfdumt, ba&

rüirflid) gerabe mit bem Moment metner 2(nfunft ab*

fegelte. 3n 2 1/o ©tunben roarf unä ber fyeftige 2öinb

hinüber. £)ie£mal roar bie ©eefranffyeit ju ertragen,

nnb ein öortrefflid)e£ £)iner, rote eö fein engtifd)er©aft*

f)of bietet, reftaurierte mid) in @alai£ öollfommen. £)ie£

$otel (33ourbon) ift aber auefy, roaö bie Äudje betrifft,

einö ber bejren gxanfreierjä.

2(t£ roir bie, überall gef)dffigen, $a$* nnb *Polijei*

gefdjdfte befeitigt Ratten nnb bem Üjnnern ber ©tabt

jueilten, roar id) 3eugc einer Idcfyerlidjen ©jene, bie

mid) gteid), in medias res, nad) ^ranfreid) oerfefcte.

ÖBerjeifye bienaturalia, roeil fte nonsunt turpia, roaö

3Mr ber ©uperintenbent überfein toirb.) 2llfo mein

Begleiter, ein (üingldnber, trat, auä einer leicfyt ju er*

ratenben Urfadje, in einen nid)t3 weniger alä rein*

lid)en©eitenf)of. $aum mar er inbeö bortgefcfydftig, aU
eine fef>r gut gefleibete junge £>ame auö ber 5üre

fprang, nnb anftatt, roie eine (thtgldnberin in gleichem

$all getan fyaben rourbe, erfd)rocfen nnb mit öor bem

@cjTd)t gehaltenen Jpdnben eine fdjnelle $lud)t ju er*

greifen, fogleid) ber ©cfafyr in bie 2fngen faf), f)6d)fr er*

jürnt auf ben (Einbringling losging, unb if)m mit ber

eigentümlichen fransoflfdjen SBolubilitdt jurief: Com-
ment Monsieur, quelle insolence de p . . . dans

notre maison! Est ce que la rue n'est pas assez

grande pour cela? Vous etes un grand polisson!

Maman, Maman voila un Monsieur qui p

dans notre maison! £>er 3ont ber fleinen Sirago,
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unb bie ,ftonf»jTon be£ befristen (fngldnberä waren

mafcriftf), erreichten aber ben f)6d)flen @rab, aU nun

auet) bie herbeigerufene 2D?aman, eine rourbige Patrone,

erfdjien, jtd) ebenfalls üor ben Ungtücflicben fyinfteUte,

bie 2Trme übercinanber fd)lug, if)n, ofyne jtd) an ben

Suftanb feiner Toilette 31t fefyren, oon oben biä unten

mit burcf)bringcnben 93ficfen maß, unb bann mit be*

bdd)tiger unb ernftcr SP?iene ironifd) fragte: Eh bien

Monsieur, est ce que vous n finirez point?—Mon-
sieur, permettez moi de vous dire qu'on nep . .

pas ainsi chez les personnes, on p . . . . dans

la rue. Monsieur. Vraiment, je crois, qu'il se

moque de nous Maman — unterbrach fte bie $od)*

ter je£t fyalb rocinenb, l'insolent! il ne bouge pas.

— 2Ba3 roeitcr barauö geroorben ift, roei$ id) nid)t, benn

id) überlief öon .£er$en tacfyenb, ben bie beiben tarnen

nod) immer anftierenben<2rngtänber feinem ©d)icffa(, unb

jene ben jefyt fdjroierig fyergeftammeiten (5ntfd)ufbigun*

gen be£ öerbfüfften ©tinberä.

3n @alai$ bc)'ud)te id) ben berühmten 53rummel.

3d) fefye, £>u fd)Iägjt oergebtid) ben Dictionnaire

historique unb des Contemporains auf, unb fannft

biejen berühmten 9?amcn nid)t finben. Spat er jtd) in

ber Üteoolution, ober einer $ontreret)oiution an^gejeid)?

net, ijt e£ ein Ärieger, ein Staatsmann? Vous n'y

etes pas. — (5r ijt oiel mefyr unb weniger, roie man

eä anjeben will. — 2D?it einem 5öort, cö ijt einer ber

berubmteften nnb fettierjett nnU^tigftcn £)anbie£, bie

i'onbon je gefanttt ü^r. beberridUc cinfr burd) ben

Schnitt feine* ^Kocfcö eine ganjc Generation, unb U>
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berne 33einfteiber famen außer ©ebraucf), meil ein jeber

oerjtDeifelte, fte in ber Sollfommenfyeit ber feinigen

nacfyafymen ju fonnen. 2tt£ er aber au£ triftigen ©rün*

ben enb(id)©roßbritannien benStücfen refyrte, hinterließ

er feinem Saterlanbe noef), aU tefct'eö ©efcfyent', baö

unfterbtid)e ©efyeimniö ber mit ©tdrfe gereiften S?aU*

binben, befjenllnergrünblicfjfeit ttorfyer biedlegantö ber

Jpauptftabt fo gequält fyatte, ba$, nad) ber Litterary

gazette, jroei batton au$ SBerjroeiflung nnrftict) felbjt

Jpanb an ftdf) gelegt fyaben follen, unb ein junger J?er==

jog bor Äummer barüber, an einem „broken heart"

fämmerlicf) »erftarb. £)er Anfang biefer Äranffyeit war

jeboef) fd)on früher bei tfym baburrf) gelegt n>orben, baß er,

bei einer feierlichen (Gelegenheit 93r. fcfnicfytern um fein

Urteil über ben eben anfyabenben Ütocf gebeten; biefer

aber, ifyn nur flüchtig anbticfenb, mit SSerwunberung

gefragt fyatte: Do You call this thing a coat?

(3?ennt 3f)t bau £>ing einen Ütocf?) ©ein @f)rgefüf)l

blieb bierburd) unnneberbringtief) »erlebt.

Dbgleicf) nun t)eutjntage e£ bie Äleibung nicfyt mefyr ift,

womit man in ?onbon ben $on angibt, fo ijt boef) nur

ba£ Sefyifel, bie ©acfye felbft aber feine$tt>eg$ geänbert.

£>er (Einfluß, voelcfyen 33r. o f) n e Vermögen unb ©e?

burt, o 1) n e eine fcfyone ©eftalt, ober fyeröorjtecfyenben

©eift, bloß buret) eine eble £)reifHgfeit, einige brollige

Originalität, ?nft an ber ©efelligfeit unb Talent im

2ln$ng, in Sonbon öiele 3af)re taug auäjuüben \vu$U,

gibt einen vortrefflichen S0?aßftab für bau 2ßejen

jener ©efcUfdjaft, roelcfyer er immer noef) mit mefyr

©emalttdt fon>of)l, aU größerer Unfcfyulb ber <&\U
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ten öorfranb. @£ roar eine freiere, mefyr ein orginelteä

unb gugteid) fyarmlofereä ©anje bitbenbe Sorr/eit, bie

ftd) ju ber je£igen ungefähr fo r>erf)dlt, roie bie Äomif

unb SWoralitdt in 4?otbergs Suflfpietett ju benen beä

Äo^ebue.

25er ©eroatt ber 2D?obe fann man e£ freitid) nur ju*

fdjreiben, roenn man eä roi|ig fanb, baß 93r. einem

füanbjunfer, ber if)n fragte: Do You like green peas?

antwortete: I once eat one. @rgo^Iirf)er aber jTnb

feine ©treitigfeiten mit bcm ^ringen oon 2BaIc3, bem er,

Suerjt »on if)m in bie S0?obe eingeführt, nadjfjer ben

3epter berfelben au$ ber Jpanb roanb, nnb fogar fpdter

feinen 3Sorfa§: to cut the Prince, mit großem Erfolg

au$füf)rte. ?ange fyatte ftcf) S5r. ber l)6d)ften ©unft

biefer erlauchten ^Perfon erfreut, befyanbelte fte aber ju*

Ie£t mit fo wenig Grgarb, baß baburd) ein 53rud) herbei

geführt würbe. (5ine$ $ageö ndmtid) vergaß er ftd)

fo weit, bem ^rinjen nad) Sifd) jujurufen: Pray

Geoge, will You ring the bell for me! (33itte

©eorgc, flingefn!) £cr ^rtn} oon bem inbiöfreten

?ad)en ber ©efetlfcfjaft, rote ber impertinenten

^amiliaritdt beä 3foanturier$ tief beteibigt, jranb ge*

taffen auf unb ffingelte — alä aber ber Wiener herein*

trat, fagtc er, mit ben Ringern auf 93r. weifenb:

This person wants hts carriage (biefe $ e r f o n

»erlangt ifyren $öagen). 33r. oerior bie Raffung nid)t,

fenbern erwiberte (ad)enb: Capital, Georgy! (93rar»o

ffeiner © . . . .0 aber Ui ©Ott, id) oergaß gang,

baß bie fd)6ne ^erjogin auf mid) wartet! 3d) mache

alfo auö ©paß Grrnjt nnb oertaffe (5ud). So good bye

<PÄctler ; Wu«fau II 23
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to Y. R. H. SBon biefem 2lugenblirf faf) if)n ber ^rinj

nid)t mefyr in feinem Jpaufe. 2)ie£ tat jebod) ifym felbft

in ber faffyionabten 2öett ber bamaligen Seit beinahe

mefyr ©djaben al£ 53r., ber bie ©ad)e jn tonrnieren

wußte, aU fyabe e r mit bem grinsen gebrochen, dx

pflegte ju feinen intimen ^reunben ju fagen: That

fellow has first ruined me in Champain, won my
money afterwards, and now he think's he can

cut me! (£)er 93urfd)e t)at mid) erft in Gtyampagner

ruiniert, mir bann mein @elb im ©piel abgewonnen,

unb nun beult er, er fann tun aU fenne er mid) nid)t.)

Einige 5age barauf wollte e$ ber Sufall, baf 93r. . . .

bem ^)rinjen mit einigen berühmten 3)?obe!)errn in

9?ew SBonbftreet begegnete, tiefer tat alö wenn er

ifyn nid)t f&fye, 53r. aber näherte jtd) mit aller

il)m eignen 2fifance unb (ürffronterie bem Obriften

9> . . ., einem ber ©efellfdjaft, unb jugleid) einem ber

bamaligen Äorppfyden ber eleganten 2ßelt unb inbem

er it)m mit jener impertinenten Jperablaffung, in ber

er 2D?eifter war, bie «Oanb gefd)uttett, ergriff er fein

quizzing glass, unb ben ^rinjen harnit firierenb,

flxifterte er bem Obriften altgemein öerjtänblid) ju:

Who the devil, Colonel, is Your fat old friend,

You were just talking to? (©er Senfet, Dbrifter

i(t (ühter alter fetter $reunb bort, mit bem 3l)r eben

fprad)t?) hiermit ließ er bie fonfternierte ©efellfcfyaft

ftcfycn, bejtieg fein $ferb, unb ritt ladjenb batton.

2)iefe 3(nefboten würben mir au$ ganj autf)entifd)er

Duelle tton einem 2(ugcn$eugen mitgeteilt, weniger ge*

\v\$ weiß id), ob e$ wal)r ijt, ba$ früher, wk man er*
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ädbjt, bei einem 2>iner, wo man fd)on über öaö 9)?ag

getrunfen fyatte, ber ^)rinj anf eine farfaftifdje ferner?

fung be$ neben ifym ft£enben 93r., biefem, im fyalben

SÄaufdjc, ein ©laö 2öein ins ©ef! d>t goß. 93r., ber

foldjeä an ber ^Perfon be$ ^rinjen nid)t erwibern

fonnte, ergriff fog(eid) mit großer ©eifreögegenwart

fein eignet ®la$, unb e£ bem anbern 92acf)bar über

ben SKocf fd)üttenb, rief er mit Saune: ber ^rinj f)at

befehlen, baß es linfe weitergeben folU

9?od) lange fufyr 3?r. nachher fort, in ?onbon ju

regieren, unb feinen fyoben 3Tntagonijlen ju tterbun*

fein, ja in biefer felben Seit war e$, wo fein ©enie ben

fyccrjften $hig nafym, unb er, um bem 9>rin$en, ber ba*

für berühmt war, fein JpaUtucf) in einen unnadiabm*

liefen Änoten ju fnüpfen, ben empfinbfidjften (stoß ju

üerfeßen — ben ©ebraud) ber ©tdrfe unb Raufen*

bkfen für bie Krawatten erfanb. $on biefem memo*

raMen 3(ugcnblicf an war 93r.'6 ©ieg entfdueben,

unb jahrelang marterten jTcf), wie fd)on erwdbnt, t>k

£)anbic£ üergeblicf) ah, bie Jpatebinbe vok er ju tragen.

(Jnblicf) r>olIbrad)tc ba£ (Spiet, tvtä bem ^rinjen miß*

gfücft war, ndm üd) 5>r. aue ber erflufittew

öefeKjcnaft 51t oerbrdngen. 3?r. öertot &ti unb

®irt, unb mußte ftüducn — auf feinem (Edwcibtiicf)

aber fyinterh'eß er bem 33aterlanb ein r>erjTegcfteö

spafet. TTfö man e£ aufmachte, fanb man nidite ciU

fofgcnbe, mit großen 3?udiftaben gefd)ricbcne Söorte

barin: My friends! starch is the thing. —
(ftreunbe! <B t d r f e ift baä £ing. —

)

Unb wie große SR&ntttt in ifjren 2öerfen nod) fort*

23*
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leben, ttenn jte fctbfl aud) Idngft fcerfcfyoUen jinb, fo

bleibt aud) 9$r.'6 ©tdrfe nod) immer am .£alfe

jebeö ^affyionable fid)tbar, unb oerfunbet feinen

fyofyen ©eniuS. @r felbfi aber lebt feitbem in dafaiä,

tt>of)in feiner ©fdubiger Zutoritdt nid)t reicht, unb

jeber 3«göogel au$ ber großen 28elt, ber feinen 2ßeg

f)ier burd) nimmt, trdgt bem ehemaligen Patriarchen

ben Tribut einer SSijTte, ober ber (ürintabung ju einem

£)iner pflid)tfd)ulbigft ab.

3Me$ tat aud) td), rciewof)! unter einem angenom*

menen 97amen. ?eiber tt)ar mir f)inftd)tlid) beä

£>iner$ fd)on ein anbrer ^rember juoorgefommen, unb

id) fann bafyer nid)t einmal baoon urteilen, wie ein

coat eigentlid) au$fet)en muffe, ober ob ber lange

2fufentf)a(t in @alaig, nebfl bem fyerannafyenben HlUx,

ben 2Cn$ug beö ehemaligen ÄonigS ber SD?obe weniger

flafftfd) gemacht fyaben — benn id) fanb ifyn bei mei*

nem 93efud) nod) hzi ber jmeiten Toilette (brei ftnb

bereu fru!) notig) im geblümten ©djtafrocfe, einer

©amtmu^e mit ©olbquaften auf bem Äopf, unb tur*

fifdjen Pantoffeln an ben $ü$en, ftd) felbjt rafierenb,

unb nad)^er mit ben beliebten roten 35urjelftxtcfd)en

forgfdltig bie Ütefre feiner 3df)ne pu|enb. 2)a$ 2Cmeu*

blement um ifyn l)er war jiemlid) elegant, ja jum 5eil

nod) ganj reid) ju nennen, tt>iett>of)l bebeutenb faniert,

unb id) fann nid)t leugnen, fein ganjeä 93enef)men

fd)ien mir bamit übereinjujtimmen. Obgleid) gebrucft

toon feiner jefcigen £age, jeigte er inbeö nod) immer

einen jiemlidjen $onb öon $umor unb ©utmutigfeit.

©ein 33enef)men nmr baä ber guten ©efellfd)aft, ein*
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fad) unb natürlid), unb von größerer Urbanität alö

bte je£igen 2)anbie£ aufjuroeifen imftanbe jtnb. ?ä*

d)elnb jeigte er mir feine sparifer ^erliefe, bie er fcl>r

auf Äojten ber englifd)en rühmte, unb nannte ftd)

fetbft: le cidevant jeune homme, qui passe sa vie

entre Paris et Londres. dx fd)ien f)in*

(Trf)t(id) meiner etroaä neugierig, frug mid) über gefeit*

fd)aftlirf)e SBerfydltniffe in Sonbon au£, ofyne jebod)

bie gute 2eben$art burd) irgenbeine #rt von Spring*

lid)feit irgenb ju verleugnen, unb tie$ e£ ftd) bann

j!d)tlid) angelegen fein, mid) 51t überzeugen, ba£ er

ncd) immer öon altem, roaä in ber englifdjen 2D?obe*

trelt roie ber politifdjen vorginge, fef)r tt>ol)t unter*

tid)Ut fei. „Je suis au fait de tout," rief er,

„mais ä quoi cela me sert-il? On me laisse

mourir de faim ici. — J'espere pourtant que

mon ancien Ami, le Duc de W., enverra un

beau jour le Consul d'ici ä la Chine, et qu'en-

suite il me nommera ä sa place. Alors je

suis sauve " unb rcirflid), bie engtifd)e Nation

feilte billig ctrMS für ben tun, ber bie gefrdrften Jpat^

binben erfanb! $öie manage fal) id) in ?onbon, mit

fd)iperrpiegenbcn ©inefuren, bie tt?e i t ro e n i g e r fiir

if)r SSatertanb getan baben. —
Klü id) ?(bfd)ieb nat)m unb bie treppe berunterging,

rief er mir nodi, bie 5ürc offnenb, nad): ,J'espere

que vous trouverez votre chemin, mon Suisse

n'est pas la, je crains." — Helas! bad)te id),

point d'argent, point de Suisse. —
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rtV «Partg.

^etm (5ffen fanb id) jufdllig eine interefjante ©e?

fellfd)aft an einem ©enerat de l'E m p i r e. (5r

erjagte mir alö 21ugcn* unb Dfyrenjeuge eine 50?enge

21nefboten, bie ein lebhaftere^ QMlb, unb jum Seil

einen tieferen 93ttcf in bie ganjen Serhdttniffe jener

3eit anließen, al$ e$ 2D?emoiren oermogen, in benen

man hk 9Baf)rf)eit nie g a n j ofyne «Scfyminfe ent*

falten fann.

(£$ ifl nid)t jn (engnen, fagte mein 93erid)terjtatter,

baß im Innern ber ^amilie Sftapoleonö öiele gemeine

3Serf)dttniffe jtattfanben, welche bie Ütoture »errieten

(worunter feine^wegä bie nid)t öomef)me ©eburt, fon*

bern eine mangelhafte nnb würbelofe Grrjiehung ju

fcerjteben ifi). 9?amenttid) f)errfci)te ber größte Jpaß

unb t>k elenbeften gegenfeitigen Intrigen jwifdjen ber

$amilie Ü?apoleon$ unb ber Äaiferin Sofepfyine, welche

aud) $ule|t baö Opfer baoon warb. Napoleon nahm

früher ftetS bie Partie feiner $xau, unb würbe bon fei*

ner Butter beöf)alo oft in$ 2(ngeftd)t mit ben tarnen

eine3 ^»rannen, Siber, 9?ero unb nocfy weniger
f 1 a f f i f d) e n 21u3brucfen gegolten. Uebrigenä

I)abe S0?abame oft gegen ihn geäußert, fagte ber ©ene*

ral, ba^ Napoleon fcfyon al£ fleineö $inb ftetö ^abe

allein fyerrfdjcn, immer nur ftd) unb ba£ ©einige

fernen wollen. (Seine trüber wdren öon 31nfang an

oon ifym ti)rannijTert worben, nur mit 2!uänaf)me ?u*

cien£, ber nie bie geringfee 35eleibigung ungerdd)t ge*

lajjcn. (5$ errege bal)er oft ifyr Srjtaunen, wie gleich

ftd) burd) bie gange ^olgejeit ber beiberfeitige Qfyaxah
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ter ber trüber geblieben, £>er ©eneral behauptete,

ba$ 5D?abame ?ätitia bie fejte Ueberjeugung gehabt,

9?apoleon roerbe übel enben, unb lein @ef)eimni$ bar*

auü gemacht, ba$ fle nur für b i e f e Äataftropfr/e

fpare. Sucien teilte biefe Ueberjeugung unb fagte

beut ©eneral fcfyon 1811 bie merfroürbigen -EBorte:

L'ambition de cet homme est insatiable, et

vous vivrez peutetre, pour voir sa carcasse et

toute sa familie jettees dans les egouts de

Paris.

53ei ber Äronung 9?apoleon$ r>attc bic Äaiferin

2D?utter, bei welcher ber ©eneral narf) üerlaffcnem SD?i*

litdrbienft eine Jpofcfyarge innehatte, (er fagte mir

nid)t roetcfye) ifym aufgetragen, genau 2fct)tung ju

geben, roieöiel ^auteuilö, ©tüf)le unb Sabouretö für

tk faiferlicfye familie aufgehellt roorben rodren, unb

fovoie fte l/ereintrete, if)r unbemerft feinen Rapport

barüber abjujtatten. 2)er ©eneral, bamalä mit Jpof*

fttten jiemtief) unbekannt, nntnbcrte ftd) über ben feit*

famen Auftrag, richtete it)n aber pünftlict) auä, unb

mclbete, er t)abe nur jtrei ^autcuilä, einen ©tuf)l unb

founbfotncl Zabovxtti gejdr)It. ,,Ah! je le pensais

bien," rief SD?abame S9?ere, rot öor 3orn, ,,la chaise

est pour moi — mais ils se trompent dans leur

calcül! ©ctjnell auf ben ominofen ©tut)! jufdjrci*

tenb, frug fie ben bienfttuenben Äammcrfyerrn mit be*

benben ?ippen, wo ifyr ©i£ fei? £)iefer wicü mit

einer tiefen Verbeugung auf ben <Stuf)t — bie $abou*

retä waren fcfyon oon ben Königinnen unb @d)tt>eftew

eingenommen. £)en ©tuf)l ergreifen, il)n bem Kam*
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merfyerrn auf tue %u$t flogen, ber öor ©cfymerj bei*

naf) laut auffcfyrie, unb tu baö Äabinet einbringen,

too ber Gaffer unb 3ofepf)ine matteten, trar für bie

empörte Äorftn bau 3Öerf eineö 2fugenblicf£. Jpier

folgte uutt bte inbegentefre ©jene, rcäfyrenb welcher

bte Äatfertn SDhttter in ben ftdrljten 3fuöbrucfen er*

Harte, ba$, trenn if)r nid)t augenblicflid) ein ^auteuil

gegeben tt>crbe, fte ben ©aal oerlaffen, unb oorfjer laut

ben ©runb ifyrer J?anblungött)eife angeben roolle. dla*

poleon, obgteid) trütenb, mußte bonne mine a mau-
vais jeu machen, unb balf ftet) baburd), ba$ er bie

gange ©acfye ben armen ©rafen ©egur, ali eine 9$e=

oue, t>k oon tfytn allein fyerrüfyre, auSbaben ließ, „et

on vit bientöt," fe§te ber ©eneral f)inju, „le digne

Comte arriver tout effare, et apporter lui

meme un fauteuil a Sa Majeste l'Imperatrice

mere. @f)arafteriftifd) unb ein 93ett>ei3, ba$ feinet

nxg£ 3ofepr)irte, fonbern ber Äatfer felbft fcfyulb an

bem Vorfall toar, ijt, baß hzi ber Jpeirat mit SD?aria

?oitife fld) genau biefetbe ©arf)e tt>ieberf)olte, unb bie

nun fct)on ju fefyr eingefd)üd)terte unb gebemütigte

SOcutter nid)t mef)r ben SDhit fyatte 31t wiberjtreben.

Napoleon tt)ar bigott erlogen tt>orben, unb obgteid)

311 fdjarfftnnig, um fo ju bleiben, ober e£ oiellcid)t je

etnftlid) gu fein, l)atte bod) bie ©emofynfyeit tüte bei

allem, met)r ober weniger audb) auf il)n einen fo jtar*

fen @inf(uß, baß er ffd) oon ben erfreu @inbrücfen nie

gang frei mad)en tonnte. <ii arrioierte il)m fogar ju*

weilen, trenn ettoaS i()n ptfyilid) frappierte, untrt'U*

fitrlid) baä Seiten be£ $reuge£ gu mad)en, eine ©efte,
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bie ben ffeptifctjen Äinbern ber SKeöolution, bei einem

SD?ann roie ber Äaifer, f)6d)ft befrembenb öorfaum.

Napoleon machte in ©egenroart beö @rjdl)lerö unb

mehrerer anbercr Sfftitit&ti, bem SD?arfcf)all 5D?affena

fct)erjf)afte SBorroürfe, baß er nie of)ne SGeiber leben

fonne. „3cf) begreife bieö roeictylicrje 3öefen nicfyt,"

jagte ber Äaifer. „Solange icf) in Italien fomman*

bierte, tie^S icf) mir nie eine ^rau ju nafye fommen, nm

mid) nid)t üon wichtigeren Singen ju jerjtreuen,

,,mais j'ai ma saison comme les chiens," fefcte

er f)inju, ,,et j'attends jusque la." £>er ©encral

üerjTcfyerte, baß feitbem, roenn man bei 4?ofe eine be*

fonbere 2)i6pofttion jur Griferfudjt bei ber Äaiferin

3ofepf)ine bemerfte, bie Höflinge jtd) lädjelnb jujn*

rufen pflegten: Ah! l'Empereur est dans sa Sai-

son.

2ttö Sucien nad) (Spanien ging, um bort ben Soften

eineö 21mbafjabeur3 ber SKepublif einsuner/men, beglei*

tete if)n ber ©eneral atö ©efanbtfd)aftö*Sefretär. £)er

üorige ©efanbte fyatte alle ©robfyett ber republifani*

fdjen Sitten jum l)6d)jten Sfanbal be3 etifettenreid)*

jlen unb förmlichen Jpofe3 ber üöelt, affid)iert, unb

man furcfytete öom trüber beä franjojTjcfyen Staate*

oberfyaupteä eine nod) größere 2Trroganj. Süden t)atte

inbeffcn le bon esprit, grabe baö ©egenteil ju tun,

erjd)ien fogar in Sdjufyen unb Jjaarbeutel, unb er?

füllte alle 3crcmonielU unb -ßofpflidjten mit foldjer

^unftlid)fcit, baß man ttor greuben unb £)aufbarfcit

barüber am Jpofe in roal)re3 (5nt$ncfen geriet. ?ucien

würbe nicf)t nur l)6d)ft populär, fonbern ber tt a I) r e
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2 i e b l i n g ber ganzen foniglicfyen ^amitie. (5r er*

toiberte, mie mein @rsdf)ler t>erfTd)ertc, biefe greunb*

fcf)aft aufrichtig, unb warnte oft ben $6nig wie ben

£?rieben$fürfl:en ernftlicf), ebenfo fefyr öor ber $reu*

lojtgfeit, alö bem urterfdtttietjen (5t)rgei3 feirteö 93ru*

ber$, über ben er bei jeber ©elegenljeit ganj ofyne

9*ücfftct)t fpraef). £)a$ Sutrauen be$ alten Äonigö

pour son grand ami, ttue er Napoleon nannte, blieb

jebod) biä jum testen 2(ugenblitf unerfcfyütterlicf).

33or feinem Sfbgang fe£te ?ucien feiner ^Populari*

tdt noef) burrf) ein pracfytoolleö ^ejt bie «frone auf,

beffengleicfyen man in ©panien nie gefefyen unb votU

d)e£ gegen 400 000 $ranfen gefoftet fyaben foll. £>ie

fyocfyften ^Perfonen be£ J^ofeö, oiele ©rauben, unb bie

ganje foniglicfye Familie beehrten e£ mit ifjrer ©egen*

wart, unb festere namentlich fcfyien bem 2(mbaffabeur

nirf)t genug SerbinblicfyeS baruber fagen ju fonnen.

2öcnige 5age barauf erhielten alle 5Ü?itglieber ber ©e==

fanbtfcfyaft prächtige ©efcfyenfe, nur ber 2(mbaffabeur

ging leer au$, unb bie republifanifcfye ^amiliaritdt

erlaubte jtd) bafyer, im Salate beö ©efanbten, mehrere

begfyalb an il)n gerichtete Sftecfereien. 5nbe£ war bie

2fbfcf)ieb$aubt'en3 »orübergegangen, ?ucien£ 3(breife

auf ben ndcfyjten Sag benimmt, unb alle Hoffnung auf

baä erwartete ^Prdfent nun ganj aufgegeben, alä ein

Dffijier ber roallonifdjen ©arben mit Pforte im »Ootel

anfam unb bem ©efanbtfcf)aft$fefretdr ein in eine

Äifte gepaefteö, grofteö ©emdtbe, aU ein 3lnbenfen beä

$6nig$ für ben 53ruber 9?apoleon£, überbrachte. 2ffö

man ?ncien bie£ melbete, äußerte er, e$ fei ot)ne 3n)ei*
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fei bie $enu£ bon Sistan, bie er mefyreremal in beä

«ftonigä 33eifein gerühmt, unb allerbingö ein ©emdtbe

öon 2öert, inbeffen fei ifym bod) je£t biefer SranSport

unbequem, unb er muffe geftefyen, er fydtte etwaä an*

bereö lieber gefefyen. 9?id)t$beftoweniger warb ber

Dffijier mit großer 2trtigfeit bebanft unb enttaffen,

bei welcher (Gelegenheit ifyn ?ucien feine eigne fofl*

bare Bufennabel anzunehmen hau «hierauf befat)l

ber ©efanbte, t>a$ ba$ ©emdtbe auä ber Äifte genom*

men, ber Nahmen f)ier gelaffen, unb e$ fo aufgerollt

werbe, baß man e$ auf bie imperiale eineö 2Öagen3

patfen fonne. £)er (Sefretdr tat wie if)tn geboten;

faum hatte man aber bie umgebenbe ?einwanb wegge*

fcfyoben, al$ if)m ftatt ber gepricfenen 23enu3 bau

nid)t$ weniger al£ fd)6ne Oeftct)t beö $6nig$ freunb*

tief) entgcgentdd)elte. ©d)on wollte er, fcf)abenfrol)

über ba$ fomifdje Ouiproquo jum ©efanbten eilen,

um H ifym fdjerjenb mitjuteilen, aU beim völligen

«ßinwegnehmen ber (Jnöeloppe if)n eine noef) biet gro*

ßere Ueberrafdjung juritcfl)ielt. £>aä ganjc ©emdlbe

war ndmlicf), gleid) einer SD?iniature, mit großen Qiat

manten eingefaßt, bie Sucien fpdter für 4 OOO 000

^raufen in tyaxiü »erfaufte. £>ieä war boef) eine

waf)rl)aft foniglidjc Ueberrafdjung, unb ber 3Tmbaf*

fabeur hatte rcd)t, einen fold)cn 9taf)mcn nid)t, wie

er früher befohlen, gn .Ipanfe ju [äffen,

3n SÖabajoj würbe, nad) ber Behauptung bc£ ®e*

nerafä, Surfet) fef)r intim mit ber Königin tton ^or*

tiigal befannt, wc(d)c if)m bort ein politifdicö Steiu

bewoue gegeben hatte, unb er meinte, SDont SDiiguel
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fonnte n>oI)t bie $o!ge baüon fein. ©ewiß ijt e£, ba$

biefer ^rmj Napoleon auffallenb gleicht

W>onft waren bie 2(na$ Sittobe, jefct jTnb e£ bie

2fma3, et le change est pour le mieux, bemt bte

erften erinnerten unwiltfürtid) an (5fel, bte jweiten ba*

gegen an Siebe, obgteid) mit ben erfreu große SDfdnner

gemeint waren, unb bie jweiten mir ber 2öiffenfd)aft*

nnb Äunfttiebe angeboren. £)urd) bie gevr»6r)tttxct) bar*

in fyerrfcfyenbe dgpptifdje ^infterniö aber gewdfyren jte

bod) and) 2(mor juweiten einigen ©pielraum.

3d) wibmete biefen 2(ma$ ben Antigen ganjen

borgen, nnb fing mit bem 3(ma ber ©eograpfyie, bem

©eorama an. Jpier jtefyt man fTct> auf einmal in ber

S0?itte ber Srbfugel, vr»ot)in Jperr 2>r. Nürnberger mit

feinem projezierten ©d)ad)t nod) nid)t gelangt ijt, wo

ftd) aber fogleid) bk anb?re J?ppotf)efe eineö Sid)t*

meerö im Innern ber (Srbe beftdtigte, benn e$ ift t)tcr

fo licfyt, baß bie ganje (frbfrufte baoon transparent

wirb, unb man öon innen fyerauö fogar bie p I i t i *

f d) e n Sdnbergrenjen beutlid) erlennen fann. Un*

gtücfttcfyerweife tyat man ben Norbpof über jTd), burd)

ben fyeute ein fo tterjweifeft fatter Suftjug fyereinbrang,

baß ber fletne eiferne £)fen unten im ©ubpot burcfyauä

mit feiner 2Ödrme nid)t bnrd)bringen fonnte. £>ie$

fd)wdd)te meine 9?eugierbe fefyr, weäfyalb id) £>ir aud)

nur fagen fann, baß fein ©tobuö bie ©eograpfyie fo

anfd)aulid) macfyt, a(6 ba3 ©eorama, unb eg ju wün*

fd)en wdre, baß alle ?anfajterfd)en ©d)ulen fünftig
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ebenfalls in einem folgen 93aud)e ber Qrrbe angelegt

würben, wo man ftd) bei größerer ©efellfcfyaft, and)

mutuellement befjer wärmen fonnte. £)ie ©een er*

feinen fyier, wie in ber 28irflid)feit, fef)r ^nbfrf) blau

nnb burd)j!d)tig, bie feuerfpeienben 93erge wie Heine

glüfyenbe fünfte, unb ben fdjwarjen Sßergfetten folgt

man bequem mit ben 2(ugen. 2(1$ etwaä ©eltfameä fiel

eä mir auf, baß t>k großen transparenten ©een in

(5f)ina, jugleid) tsk Umriffe wafyrfyaft d)tnejtfd)er

graben barftellten, ganj ifyren groteöfen ©otterbitbern

äfyntid). Unter anberen erfdjien ber größte, ofyne allen

(Sffort ber @inbitbung$fraft, a(ö bat leibfyaftigfte Sßitb

eines fliegenben 2)rad)en, wie bereu fo fyäufig auf ben

djtnefTfdjen Safen unb auf bem 93ruftta§ ber Sftanba*

rine abgebilbet jTnb. 2fuf btefe neue (Jntberfung tue

id) mir etwaö jugute, unb wer voti$, ob ftd) barauö

nid)t ein neueä ?id)t über bie d)ineftfd)e 20?r>tt)ologie

»erbreitet. SSorüber id) mid) bagegen fefyr entrüflet

füllte, war, baß bie neuen (nun fdjon alten) @nt*

bedungen am 9?orbpol, in 2(frifa unb bem Jpimalaja*

©ebtrge nod) nid)t einmal angegeben waren. @3 fd)ien

überhaupt bie ganje <5a&)t etwaä en decadence ju

fein, benn, anftatt baß man fonft in sparte ju allen

Sorftellungcn biefer 2frt burd) r)ubfd>e 2öeiber, bie am
SBureau ft^en, anjulorfen ^ud)t, nafym fyier eine furd)t*

bare ^Perjon, bie ben lepreux d'Aosta glid), bie

©elbfpenben ein.

T)a& Diorama, eine l)atbe ©tunbc weiter auf ben

S&oufeüarbä, gibt eine 2fnjTd)t beä ©ortfyarbä unb 23e*

nebigä. £)ie erfterc ©egenb, auf ber ttalieni)d)cn



366 Jfirfl tyüdUv®lvitt<m

&dte be$ ©ebirge£, bie icf) in natura gefefyen, war

fcfyon unb tdufcfyenb abgebilbet, ba aber feine Serdn*

berungen ber Beleuchtung batet ftattfinben, wie Bei

bem Cvt»ctt öorjüglicfyeren) Diorama in ?onbon, fo gibt

ber 2fnblicf weniger 2lbwerf)felung nnb ©enuß. SSene*

big war fcf)lecf)t gemalt, unb oon fo gelbem Sicfyte be*

fcfyienen, al£ wenn e£, au£ gerechtem 2lerger über bie

granjofen, bie einfl feine politifcfye (5rifienj serfiorten,

unb e$ bann nicfyt einmal behielten — bie jaunisse

bekommen fydtte.

53eim Sfteorama ftefyt man fict) in bie SDtttte ber

^eteräfircfye öerfefct, — bie Sdufcfyung ifl aber nur

fefyr mittelmäßig, unb bie S0?enge ber natürlich unbe*

wegliefen Figuren, hn fo oiel ^Prdtenfton ju ttoll*

fommener 9?acf)af)mung, jtorenb. 9?ur <Sd)lafenbe

ober ^tote follte man jur ©taffage eineg folgen 93ik

be£ benu^en. !)aü gxjt beö ^eiligen $etru£ wirb

bargejtellt. tyayft, Äarbindlc, ©efolge unb bie pdpft*

licfye ©arbe en haye füllen bie Äircfje, unb jTnb ba*

hd fo fcf)led)t gemalt, baß ©eine J?eiligfeit ber $apft

wie ein oor ber alten ^npiterftatue *Petri£ fyingewor*

fencr ©cfylafrocf auäfafyen.

5Ü?it Uebergef)ung ber befannten Panoramas unb

^oämoramaö bringe ict) Qid) enblicf) in baä Urano*

rama, im neuen 9>affage SBioienne. £>ie£ ift eine fel)r

ingeniofe 2D?afcf)ine, um ^ e" ? ail f ^ er Planeten unfereö

©onnenfoftemä anfcfyanlicf) ju machen. 3d) mag

nid)t leugnen, baß ict) nie oorfyer eine fo llare Sbee

üom ©runbe ber Safyreöjeiten, ber SD?onbwed)fet ufw.

fyatte, al$ naef) einer ©tunbe, bie icf) l)ier »erbrachte.
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SD?unblicf) toerbe id) 2)id) ndfyer baoon unterrichten, ja,

wenn 2)u 1200 ^raufen baran wenben hMUfi, fannft

£)u eine Äopie ber ganzen 2D?afd)ine im Äleinen er*

galten, bie in feiner anfef)nlid)en Söibtiotfyef fehlen

follte.

3d) fjattc alfo feilte fruf) mit bem SD?ittetpunft ber

@rbe angefangen, bann bk t>erfd)iebenen Jperrlid)*

feiten ifyrer £5berfldd)e benntnbert unb nad) einem

flüchtigen Söefud) auf fdmtlid)en ^kneten, in ber

(Sonne aufgebort. @ö fehlte nid)t$ a(£ ein te£teä a m a,

ba$ mir ben jTebenten Jpimmel unb bie Jpouriö gejeigt,

fo rodre meine Üteife ganj ttollftdnbig gercefen, unb

id) i)dtte mefyr in biefem Vormittag gejcfyen, aU ber

dg»ptijd)c £)erroijd) in ben fünf ©efunben, bie er mit

bem Äopfe im $Öaffereimer jubrad)te.

@6 ift alfo t>aö bejte, hiermit aud) ben 33orf)ang Dor

meinem ferneren 2un unb ?affen fyerabjujiefyen. 2öenn

er jTd) wieber oor £>ir auftut, wirb e£ nur fein, um

baß id) 2)ir f clbft: barane entgegentrete — benn

jd)neller tote Briefe eile id) morgen ber 4?eimat nueber

}U. S'rjr, trenn id) bort bie (scclcnfrdfte oon neuem

mir erfrifdjt, ttiU id) tk alten ^ptdne üoUfufyren —
einen hinter unter ©ranabaö Orangen* unb Dleatt*

berbtuten »erträumen, eine 3cit unter 2(frifaö Halmen

\oanbeIn, unb bie altertibeti üöwtber Sfegnptcnä §ulefci

eotn ©ipfel feiner ^»ramiben betrachten.

(5 n b e.

£rucf von OMnicfe u. "sahn, DUibolflabt.
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